
Reichsstädtische Politik znr Zeit 
des Frankfurter Konvents yom Jahre 16331). 

Von 

J o h a n n e s M ü l l e r . 

Zur Verwirklichung des grossen Programms, das die mit Schweden 
verbündeten evangelischen Stände der vier obern Kreise Deutschlands 
im April 1633 zu Heilbronn aufgestellt hatten, nämlich mit Aufsetzung 
von Leib, Leben und Vermögen einen Religions- und Profanfrieden 
zu erzwingen, in welchem die Reichsverfassung wiederhergestellt, die 
evangelischen Stände restituirt und Schweden für seine Opfer nach 
Gebühr entschädigt würde, hielten die Heilbronner Konföderirten im 
Sommer des Jahres noch zwei Tagfahrten, eine zu Heidelberg und 
eine zu Frankfurt, ab, auf welchen die beim Heilbronner Konvent 
unerledigt gebliebenen Fragen, wie die von Dänemark angebotene 
Friedensvermittlung zwischen den Protestanten und dem Kaiser, der 
von Frankreich „hoch urgirte" Eintritt der deutschen Protestanten in 
das schwedisch-französische Bündnis und endlich die Ausführung der-
jenigen Massregeln, die zur Befriedigung der über Soldrückstände 
unwilligen Armee dienen sollten, in weitere Beratung genommen 

') Diesem Aufsatz liegen vor allem zu Grunde : 1. Ein von dem Augsburger 
Ratekonsulenten Dr. Hans Ulrich Rehlinger verfasstes D i a r i u m l· r a n c o -
f u r t e n s e , das auf 197 eng beschriebenen Folioseiten die Hauptmomente des 
Verlaufs des Frankfurter Konvents τ. J. 1633, insbesondere die Verhandlungen 
des fünfgliedrigen Städtekollegiums (Strassburg, Frankfurt, Nürnberg, Ulm, Augs-
burg), zur Darstellung bringt ; 2. d i e zu d e m D i a r i u m g e h ö r i g e n B e i -
l a g e n mit A — Uuuuuu signirt; 3. d i e während des Konvents (anfangs August 
bis Ende September 1633)'z w i s c h e n d e m R a t v o n A u g s b u r g u n d s e i n e n 
A b g e s a n d t e n , Albrecht Bimml und Dr. Hans Ulrich Rehlinger, g e f ü h r t e 
K o r r e s p o n d e n z . — Sämtliche Aktenstücke befinden sich in der Abteilung 
Acta Suecanae des A u g s b u r g e r S t a d t a r c h i v s . 
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werden sollten. Zu diesen schon in Heilbronn aufgeworfenen Fragen 
waren aber im Laufe des Sommers noch weitere Beratungsgegen-
stände gekommen, die sich teils aus dem neuen Verhältnis der 
süddeutschen protestantischen ßeichsstände zu Frankreich, teils aus 
der besonderen Stellung einzelner Glieder der vier oberdeutschen Kreise 
zu dem im April 1633 geschaffenen Heilbronner Bund ergaben. 
Zu den erstgenannten Angelegenheiten gehörte vor allem die end-
gültige Stellungnahme der Konföderirten zu zwei westdeutschen Fürsten 
der katholischen Partei, dem Kurfürsten von Trier, zugleich Bischof 
von Speyer, und dem Herzog Karl von Lothringen, die durch ihre 
zweideutige, wenn nicht gar feindselige Haltung schon lange die Geduld 
der Schweden UDd deutschen Protestanten auf die Probe gestellt hatten, 
die aber infolge der Protektion, deren sie sich seitens Frankreichs 
erfreuten, bisher immer mit der grössten Schonung behandelt worden 
waren. Unter den süddeutschen Fürsten suchten zwei, der Pfalzgraf 
Wolfgang Wilhelm von Neuburg-Jülich und der Landgraf Georg von 
Hessen-Darmstadt, um Neutralität für ihre Gebiete nach, ersterer auf 
ein vom König Gustav Adolf ihm gegebenes Neutralitätsversprechen 
liir seine Lande sich berufend, letzterer Gewissensbedenkeu vor-
schützend, die ihm den Eintritt in das Heilbronner Bündnis verböten. 
Wegen „des vorhabenden Friedenswerkes, das, weil es so seltsam 
geführet ward", — gemeint sind damit die eben damals vom sächsi-
schen General Arnim mit Wallenstein angeknüpften Friedensunter-
handlungen —• »dem Reichskanzler wie dem Heilbronner Bundesrat 
sehr suspect vorkam und das man ohue das der Sache nach von einer 
so grossen Wichtigkeit befunden*, sodann „wegen der noch an-
dauernden Schwierigkeit der Soldateska am Donaustrom, von der eine 
unausbleibliche Gefahr androhen wollte, wofern dem Werke nicht 
näher, als wie zu Heilbronn und letztmals zu Heidelberg geschehen, 
gegangen, auch wie die Soldateska in etwas befriediget, auch zu fer-
nerem Dessein mit gutem Willen gebrauchet werden möchte", sollte 
nach dem Ausschreiben Oxenstiernas vom 16. Juli 1633 der bis Ende 
Juli nach Frankfurt einberufene Konvent der Heilbronner Konföderirten 
zunächst »sich einmütig und beständig resolviren". Aber auch darum, 
weil u gleicher Gestalt von etlichen Benachbarten, sowohl Freunden 
als übel affektionirten, solche schwere Sachen vorfielen, über welche 
notwendig dem Heilbronner Schluss gemäss pro re nata die Stände 
insgesamt einer gewissen Meinung einhellig sich zu vereinigen hätten", 
sollten die Stände zum allgemeinen und schleunigen Konvent nach 
Frankfurt sich verfügen1). 

' ) Chemnitz, II. S. 150. 
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240 J oli an nee Moller. 

Gemäss diesem Ausschreiben Oxeustiernas enthielt die am 10. August 
den Ständen des Heilbronner Bundes vorgelegte Proposition folgende 
fünf Punkte: 

1. Wie hat sich der Reichskanzler bezw. das consilium formatum 
des Heilbronner Bundes auf den Fall, dass nicht allein die vom König 
von Dänemark angebotene Interposition, sondern auch die Universal-
Friedenshandlung an die Hand genommen werden sollte, ohne fernere 
Einholung mehrerer Vollmacht zu verhalten, und auf welche Condi-
tiones ist die Abhandlung und Schliessung eines sicheren Friedens zu 
stellen? 

2· Wann die zu Heilbronn und Heidelberg zur Koiitentirung und 
Proviantirung der Soldateska bedachten und beschlossenen Mittel nicht 
erklecklich sein sollten, so hat man auf solche Mittel zu denken, durch 
welche aller besorgender Mangel bei den Armeen abgewendet und 
hiedurch die bis dato vorgegangenen verderblichen Exorbitantien ins-
künftig ab- und bessere Disziplin angestellt werde. 

3- Weil der Herzog von Lothringen wider alles Vermuten, ja 
fast wider Versprechen und Zusage sich so feindlieh erzeigt, hat man 
auf ersprieesliche Mittel zu denken, wie solchen furbrechenden Be-
schwernissen entgegenzutreten und dies aufgehende Feuer gleichsam 
in der Asche zu dämpfen sei. 

4. Da der von dem Kurfürsten von Trier mit König Gustav Adolf 
s. Z. abgeschlossene Neutralitätsvertrag von ersterem in Wirklichkeit 
nicht vollzogen, sondern den konföderirten Ständen von Kurtrier hoher 
Schaden zugefügt worden ist, so haben sich die evangelischen Stände 
der vier oberen Kreise mit dem Reichskanzler vertraulich zu besprechen, 
was dabei zu tun und fürzuwenden oder zu lassen ist. 

5. Die Stände möchten dem Reichskanzler ihr ratsam Gutachten 
darüber eröffnen, welche Antwort dem Landgrafen Georg von Hessen-
Darmstadt, der sich geweigert, dem Heilbronner Bündnis beizutreten, 
aber gegen die Neutralitätserklärung seines Gebietes zur Leistuug der 
in Heilbronn beschlossenen Auflagen der Heilbronner Konföderirten 
erboten hat, zu erteilen sei. 

In der Proposition war demnach weder der Aufforderung Frank-
reichs an die oberdeutschen Protestanten, dem schwedisch-französischen 
Bündnis beizutreten, noch der Werbung des Pfalzgrafen von Néuburg 
um die Neutralitätserklärung seiner Jülich-Bergischen Lande Erwäh-
nung geschehen. Der erstgenannte Punkt war von Oxenstierna jeden-
falls deshalb nicht in die Proposition eingesetzt worden, weil ihm 
bekannt war, dass die französische Regierung auf dem Frankfurter 
Konvent sich durch eine eigene Gesandtschaft vertreten und durch 
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dieselbe ihre Anliegen an die Heilbronner Bundesgenossen bringen 
lassen werde. In der Tat übergab denn auch schon am 14. August M. 
de la Grange aux Ormes, den Richelieu zum ständigen Vertreter Frank-
reichs beim Frankfurter Bundesrat der Konföderirten bestellt hatte, dem 
Bundeskonvent eine vier Artikel umfassende Proposition, welche ausser 
dem Anerbieten Frankreichs, zwischen dem Kaiser und den Konföde-
rirten den Frieden zu vermitteln und mit den letzteren auf Grund der 
Artikel der schwedisch-französischen Allianz ein Bündnis zu schliessen, 
noch zwei weitere Punkte enthielt, nämlich eine in scharfem Tone 
gehaltene Mahnung an die Konföderirten, von den jüngst in mehreren 
Reichsstädten vorgenommenen Bedrückungen der Römisch-Katholischen 
abzustehen, und die zum Bistum Speyer gehörige Festung Philippsburg 
Frankreich als dem Protektor des Erzstiftes Trier und des Bistums 
Speyer einzuräumen. 

Dass das Ansuchen des Pfalzgrafen von Neuburg um Neutralität 
von Oxenstierna nicht in die Proposition aufgenommen worden war, 
lag daran, dass dasselbe erst am 12. Juli, also unmittelbar vor der 
Abfertigung der Einladung an die konföderirten Stände zur Tagfahrt 
nach Frankfurt, an das Direktorium des Bundesrates gestellt worden 
war. Im übrigen war diese sogenannte Neuburgische Werbung unter 
den in Frankfurt zur Beratung gestellten Fragen diejenige von der 
geringsten Importanz; sie hat deshalb auch die Zeit der Bundestags-
gesandten am wenigsten in Anspruch genommen. 

Da die zum Konvent erschienenen Abgesandten der konföderirten 
Stände über einige Punkte der Proposition, vor allem über die als 
Friedensvermittler sich anbietenden Mächte, über die zwischen dem 
Bundesratsdirektor einerseits, dem Herzog von Lothringen und dem 
Landgrafen von Hessen-Darmstadt anderseits bisher gewechselten 
Schriftsücke sowie über die Bedingungen des Schwedisch-Trierschen 
Neutralitätsvertrags nicht genügend informirt waren, so erhielten sie 
auf ein am 15. August an den schwedischen Keichskanzler und Bundes-
direktor gerichtetes diesbezügliches Memorial näheren Bericht bezw. 
die Abschriften der hiezu einschlägigen Schriftstücke zugestellt, zugleich 
aber auch die Aufforderung, die Beratungen nicht mit dem 1. Pro-
position spunkt, den fcogenannten F r i e d e n s t r a k t a t e n , sondern mit 
dem 2. Punkt, de r H e r b e i s c h a f f u n g de r z u r B e f r i e d i g u n g 
-der S o l d a t e s k a d i e n e n d e n M i t t e l , zu b e g i n n e n . 

Demgemäss begannen am 16. August in den vier Kollegien des 
Konvents, dem fürstlichen, gräflichen, reichsritterschaftlichen und 
städtischen Kollegium — in letzterem allerdings erst nach mehrfach 
erhobenem Widerspruch Strassburgs, das die Erörterung des Friedens-
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werkes dea übrigen Punkten vorangestellt haben wollte — die Be-
ratungen darüber, „wie die Armeen sowohl mit gebührendem Sold 
als auch notwendigem Proviant hinfür versorgt und der Notdurft 
nach unterhalten werden möchten". Die Ansicht der Abgesandten der 
Stände ging dahin, dass die zu Heilbronn und Heidelberg für den 
genannten Zweck vorgesehenen Mittel, nämlich die Antizipation von 
sechs Monaten eines zwölffachen Römerzuges und die Erhebung eiues 
Zehnten von allen dieses Jahr wachsenden und anfallenden Früchten, 
zur Erhaltung der Armeen bei gutem Willen wohl ausreichen würden, 
wenn die verglichenen Mittel völlig entrichtet, der sogenannte Magazin-
Zehnte durch alle vier Kreise richtig eingebracht und durch eigene 
Diener jedes Standes, die den sämtlichen Kreisständen eidlich zu ver-
pflichten und unter die Inspektion der betreffenden Kreisräte bezw. 
der von diesen verordneten Kreisproviautmeister zu stellen wären, 
treulich verwaltet werden würden. Daneben wurden von den Ständen 
dem Reichskanzler als „ weitere Mittel, um etwas Namhaftes zu erlangen ", 
empfohlen: 1. die Besteuerung der okkupirten papistischen Orte, die 
weder Rekruten noch Artilleriepferde hergeben, 2. die Ablieferung der 
Brandschatzungen und Ranzionen an die Kreiskassen und 3. die höhere 
Besteuerung der an die hohen Offiziere verschenkten Güter1). 

Soweit waren die vier Kollegien des Konvents vollkommen einig2). 
Anders verhielt es sich aber, als es sich bei der Aufbringung der 
Lasten um die Herstellung der sogenannten „billigen Gleichheit" 
zwischen den höheren Ständen und den Reichsstädten handelte. Da 
zeigte sich sofort wieder das auch sonst in der deutschen Geschichte 
oft hervortretende Bestreben der Fürsten und des Adels, den Städten 
den Hauptteil der finanziellen Lasten aufzubürden, und anderseits das 
hieraus ganz erklärliche Gegenstreben der Städte, sich von den schwer 
drückenden Bundesverpflichtungen durch übertriebene Schilderungen, 
der Grösse ihrer bisherigen Leistungen und des daraus entspringenden 
jetzigen Unvermögens möglichst wegzuschrauben8). Den Städten lag vor 

') Resolution der Stand und Abgesandten auf den 2. Punkten der Propo-
sition, diet. a. 22 Aug. 1633. Beil. Aa. 

2) Ulm, das viele Landgüter besass, hatte gegen die Erhebung des Zehnten 
von den Feldfrüchten in dec 1. Sitzung des Städterates allerdings erhebliche 
Einwände vorgebracht und den Vorschlag gemacht, dass statt des Zehnten eine 
Geldsteuer nach dem Verhältnis des Römerzuge auf die einzelnen Stände gelegt 
werden sollte. Die Vertreter der 4 übrigen Städte lehnten diesen Vorschlag 
Ulms aber sofort ab und so stimmte denn auch Ulm der Decimation schliesslich zu. 

') In ihrem Schreiben v. 3. Sept. an den Augsburger Rat berichten die 
beiden Augsburger Bundestagsgesandten (Alb. Bimmel und H. Ulrich Rehlinger) 
anlässlich ihrer Bemühungen, für die zur Unterhaltung der Augsburger Garnison 
aufgewendeten Mittel das Recht der Defalkation an den noch fälligen Bundes-
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allem daran, dass sie die von ihnen seit dem Abschluss des Heilbronner 
Bündnisses gemachten Vorschüsse für Sold, Munition und Proviant an 
den Bundeskontributiouen wieder abziehen dürften, da sonst besonders 
diejenigen Städte, die wegen der Nähe des Feindes grössere Garnisonen 
zu unterhalten gezwungen waren, geradezu doppelt so hoch besteuert 
wurden wie die übrigen Bundesglieder. Augsburg z. B„ das an Bun-
deskontributionen monatlich 10.800 fl., an Sold für die Ordinarygarnison 
von 1200 Mann 9000 fl·, desgleichen für die 1600 an der Befestigung 
der Stadt arbeitenden Personen aufzubringen hatte, berechnete seine 
Ausgaben für Bundeszwecke inklusive der sonstigen der Extraordinary-
garnison zu gutem geschehenen Aufwendungen und eines Darlehens 
von 20.000 Talern, innerhalb eines drittel Jahres zu weit über 200 000 fl. '). 
Nürnberg, das während des im Jahre 1632 vor seinen Toren sich ab-
spielenden Kampfes mehr als e i n e M i l l i o n fl. für die schwedische 
Armee aufgewendet, dazu dem König Gustav Adolf e i n e T o n n e 
G o l d e s vorgeliehen, hatte jüngst dem Feldinar¿chall Horn, als er 
Neumarkt belagerte, allerhand Notdurft im Wert von ca. 10 000 fl. 
gegeben, ausserdem ein Kapital von 100.000 Taleru dargeliehen un 
verlangte wenigstens die Defalkation der letzterwähnten Summen bezw. 
der bis dato falligen Zinsen von den Bundesbeiträgen2). 

beitragen zu erhalten, dass sie mit ihren Schilderungen von der imposaibilitas 
Augsburgs durch die grundverderblichen Pressuren hier in Frankfurt »etliche orten 
schlechten Glauben finden, dass sie hören müssen, dass sie den Jammer viel 
grösser machten als er an ihm selber sei und dass in Augsburg noch Gelds 
genug gefunden werde*. Dass übrigens dieses Misstrauen des Bundesdirektors 
und der höheren Stände in die angebliche impossibilitas Augsburgs einiger-
massen berechtigt war, lässt eine Äusserung Dr. Z. Stenglins erkennen, der 
zu jener Zeit als Abgesander Augsburgs in Frankfurt zur Betreibung der schwe-
dischen Donationeangelegenheit weilte. Diese Bemerkung Stenglins v. 8. Juli 
1633 lautet : , Im Discure ist von mir (seil, gegenüber dem bei Augsburg um ein 
Anlehen von 80.000 Thalern nachsuchenden schwedischen Grossschatzmeister, 
dem Grafen von Brandenburg, vermeldet worden, die Stadt simpliciter habe die 
Mittel nit, von Partikularen sei auch nichts herauszubringen, es sei denn, das» 
der Stadt wegen der Donation und Übergebung verfallener Güter völlige Satis-
faction geschehe, in welchem Falle vielleicht ein und anderer Bürger eine Summe 
Gelds herschiessen und sich auf diesen Gütern versichern lassen möchte«. — 
Geld war demnach in Augsburg schon noch vorhanden, aber nur gegen genü-
gende Sicherheit zu erhalten. 

') Vergi, ausser Dr. Stenglins Memorial an den Reichskanzler in den schwe-
dischen Donationsakten das Memorial der Augsb irger Abgesandten v. 20. Sept. 
1633 betr. die Wiedererstattung dessen, was Augsburg für die Bundeskassa ver-
schossen. 

2) Vergi, hiezu das Nebenmemorial der Reichsstädte in p.t0 deeimationis 
vom 20. August 1633. Beilage Bb der Act. Suec. in Augsburg. Stadtarohiv. 
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Strassburg schloss sich diesen im ganzen billigen Forderungen 
Augsbui'gs und Nürnbergs durchaus an, Ulm und Frankfurt dagegen, 
die durch den Feldmarschall Horn bezw. durch den Reichskanzler 
selbst über die Aussichtslosigkeit eines solchen Ansuchens belehrt 
worden waren, verzichteten von vornherein auf die Anrechnung der 
von ihnen geleisteten Vorschüsse und brachten durch ihre Darlegungen 
über die trostlose Ebbe in der Bundeskasse — in die Kasse der Leg-
stadt Frankfurt z. B. waren bisher ausser der von dieser Stadt selbst 
erlegten Quote nicht über 30.000 Taler an Kontributionen einbezahlt 
worden ; von dieser Summe waren aber sofort wieder 20.000 Taler für 
die Offiziere in Beschlag genommen worden — wenigstens Strassbnrg 
und Augsburg dahin, dass dieselben die Antizipation der 6 Monate 
nicht mehr von der Defalkation bisher geleisteter Vorschüsse abhängig 
machten1). Augsburg bemühte sich nach Erkenntnis dieser Sachlage 
durch seine Gesandten beim Reichskanzler nur noch darum, dass die 
Extraordinary-Garnison von 1786 Mann, die über die nach dem Heil-
bronner Rezess ihm zukommenden 1200 Mann noch eingelegt worden 
waren, aus der Bundeskasse verpflegt würden. 

Auch diese Bemühung war ohne Erfolg, und so griff die in einer 
wirklich drangsalvollen Lage befindliche Reichsstadt am Lech schliess-
lich bei der Einforderung des Magazin-Zehnten zu einem Akt der 
Notwehr, indem sie die Ablieferung dieses Zehnten nach Ulm kurz-
weg mit der Begründung verweigerte, dass sie die Vorräte für die in 
ihren Mauern liegende starke Garnison selbst br iuihe 

') Am Schlüsse des am 21. August an dim Reichskanzler gebrachten Be-
denkens den Stände über den 2. Propositionspunkt hiess es wohl: Als auch bei 
währender Konföderation unterschiedliche Stände bei formirten lägern und etil 
gelegenen truppen sowohl gelt als proviant beigeschossen, also versehen sich 
die Stände, J. ExcelI. werde nicht zuwider sein, wann dasselbe nach anleitung 
des 12. Punktes des Heilbronnischen Nebenabschiedes defalcirt würde. Bei der 
am 23. August auf dem Römer stattfindenden Beaprechan« der Ständcabgesanuten 
mit den KommitsSren des Reichskanzlers (Graf Phil. Reinhart von Solms, Kanz-
ler Löfl'ler und Rat Ingolt) gingen letztere über diesen heiklen Punkt mit Still-
schweigen hinweg, lind damit war denn anch das Ansuchen der Stände um die 
Defalkation der vorgeschossenen Geldsummen endgültig abgetan. Nach einer dem 
Konvente vorgelegten Bilanz der Frankfurter Kasse waren von den ober- und 
mittelrheinischen Ständen bis August 1633 an Rontributionen im ganzen 
192.136 % fl. einbezahlt worden, so dass von der ganzen bis dahin fälligen Summe 
von 275.776 '/,, fl· bloss noch 83.639 s/., fl. restirten. Das ergäbe allerdings einen 
bedeutend günstigeren Barbestand der Frankfurter Kasse, als nach den im Städte-
rat gemachten Eröffnungen der Frankfurter Deputirten angenommen werden 
müsste. 

') Vergi, biezu P. v. Stetten, IF. S. 239. In einem Poetekriptum des 
Schreibens des Rates an seine Abgeordneten in Frankfurt v. 24. August wird 
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Hatten so die Städte bei der Antizipation der sechs Monate auf die 
Erfüllung einer wohlbegründeten Hoffnung verzichten müssen, so 
durften sie bei der Beschlussfassung über die A u f b r i n g u n g d e » 
M a g a z i n - Z e h n t e n zuletzt herzlich froh sein, dass sie durch die 
Einfügung einer von der Ritterschaft angeregten Bestimmung in den 
Kouventsabschied nicht noch besonders geschröpft wurden. Schon in 
der dritten Sitzung, am 18· August, erfuhren die Städteabgesandten 
durch die Frankfurter Deputirten, die sich tags zuvor mit den drei übri-
gen Kollegien über die Fassung des Bedenkens betreffs des 2. Pro-
positionspunktes in Verbindung gesetzt hatten, dass das Reichsritter-
kollegium in seinem Bedenken folgende Erwägung angestellt habe: da 
in den Reichsstädten viele reiche Leute wohnten, die keine Felder 
und Landgüter hätten, die demnach beim Magazin-Zehnten leer aus-
gingen, so sei es notwendig, den Zehnten entweder nach der Propor-
tion der Matrikel zu regeln oder die betreffenden Bürger um eben so 
viel zu besteuern als die bäuerlichen Untertanen der höheren Stände 
an Feldfrüchten hergeben müssten. Trotzdem nun die Städteabge-
sandten in ihrem Bedenken vom 18. August gegen dieses neue Steuer-
projekt eine Reihe schwerwiegender Gründe vorbrachten, so unter 
anderem, dass ihre Herren und deren Untertanen auch ihre Feldgüter 
hätten und sonst viele Beschwerden trügen, auch wohl bei den höhe· 
ren Ständen viele Untertanen lediglich von Gülten, Hantirungen und 
Handwerken lebten etc., so wurde doch in das Generalbedenken der 

die wirtschaftliche Lage Augsburgs folgender Gestalt beschriehen : 1. hat die-
Stadt und Bürgerschaft an den Bischof, das Domkapitel und andere. Geistlich» 
sowie an die Herren Fugger grosse Schuldforderungen für bar geliehen Geld,, 
wofür sie keinen Kreuzer zu hoffen, daher leicht zu ermessen, wie stark die 
Bürgerschaft enervili und dos Ärar durch Abgang an Steuer leide. 2. hat die 
Stadt und Bürgerschaft an ihren ausserhalb der Stadt liegenden ruinirten Gärten 
und Häusern grossen Schaden, so sich auf etliche Tonnen Goldes erstreckt, er-
litten.' 3. hat die Kaufmannschaft durch Raub und Plünderung ihrer Güter von 
Freund und Feini grossen Verlust, so sich ebenfalls auf etliche Tonnen Goldes, 
erstreckt. 4. sind , die Viktualien auf einen enormen Preis gestiegen und ist alles 
3- und 4-mal theuerer als sonst. 5. Mit Accisen, Servis-, Wachgeldern und anderen 
Extraordinary-Auflagen, deren man zur Unterhaltung der Soldateska und. anderer 
unumgänglicher Ausgaben nicht entraten kann, ist die Bürgerschaft dermaesen 
belegt, dass sie nur mit demselbigen genug zu thun hat. 6. der gemeine Hand-
werker hat mit täglichen Wachen und anderen oneribus so viel zu thun, daas 
er kaum das liebe Brot für sich und seine Kinder gewinnen kann. 

Wie wollte es dann per rerum naturata möglich sein, dass hiesige Bürger-
schaft noch mehrere onera, Beschwerden und Auflagen ertragen sollte, man wolle 
dann dieselbe gar an den Bettelstab bringen, welches des H. schwedischen Reichs-
kanzlers Exzell. verhoffentlich nit begehren wird. 
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Stände vom 21. August die Anregung der Ritterschaftkurie mit dien 
Worten aufgenommen: „Da der Magazin-Zehute nur derjenigen Stände 
Untertanen betrifft, welcher Nachrung auf dem Feldbau besteht, h in-
gegen aber die übrigen Stände, deren Angehörigen Nahrung und 
Einkommen auf Hantierungen und Handwerker bewenden, diesfalls 
unbeschwert bleiben, so will die billigmässige Gleichheit, welche zwi-
schen den Konföderirten in allweg in fleissiger unverbrüchlicher Obacht 
zu halten, erfordern, dass jetztgedachte Stände, als welche grosse 
Kommerzien treiben und mit stattlicher Barschaft versehen sind, gegen 
den Magazin-Zehnten oben gedeutetermassen etwas an Geldmitteln zu 
•des gemeinen Weseus Bestem beischiessen". Angesichts dieser dro-
henden Aussichten auf eine noch stärkere Inanspruchnahme der jetzt 
schon dein Siechtum verfallenen städtischen Finanzen — hatten doch 
Augsburg und Nürnberg zur Entrichtung der gewöhnlichen Bundes-
kontribution bereits von ihren Kaufleuteu Darlehen von mehreren 
hunderttausend Gulden (Nürnberg z. B. 186.000 fl. zu 6%) grossen 
Beschwerden aufnehmen müssen1) — entschlossen sich die Deputirteu 
der fünf grossen Reichsstädte, die in ihrem ersten Bedenken kurz an-
gedeuteten Grüude gegen eine solche „Extraordinary-Anlage" der 
Reichsstädte in einem Sondermcmoriul näher auszuführen und dieses 
Nebenbedenken dem Reichskanzler überreichen zu lassen2). 

') Vergi, hiezu das Schieiben der Augsburger Konventsabgeordneten an den 
Rat von Augsburg v, 23. August 1633. 

2) Das von dem Strassburger Deputirteu Dr. Schmidt verfasste, am 22. Aug. 
dem Reichskanzler zugestellte Nebenmemorial führte folgende Gegengründe gegen 
-die geplante Städtesteuer an: 1. Es lässt sich bei der Anlage keine eigentliche 
Proportion finden, was oder wie viel die der Landgüter ermangelnden Stände 
kontribuiren sollen. 2. Die geplante Steuer läuft gestracks wider die Natur 
-und Beschaffenheit der onerum realium (Zehnten, Lanbeeden etc. etc.), bei welchen 
die uralte Regel gilt: AVer viel Güter hat, liefert viel, wer wenig hat, kann 
JMich ru r w n i g geben. 3. Die neue Steuer würde die Entrichtung der Ordinary 
Kontribution, die von vielen Ständen noch nicht bezahlt worden, gänzlich 
hemmen. 4. Die mit Landgütern nicht ausgestatteten Reichsstädte empfinden 
insofern die Wirkung des Magazin-Zehnten, als deren Ubere oder Bürger in andern 
Territorien mancherlei Feldgüter besitzen und dafür ihren Zehnten entrichten 
müssen. 5. Auch diejenigen Städtebürger, die gar keine Gefälle vom Land habcD, 
werden um dieser Dezimation willen ihr Stück Brot hoch genug bezahlen müssen, 
da dieser Aufschlag ein weiteres Brachliegen der Felder und damit noch weitere 
Steigerung der Lebensmittelpreise bewirken wird. 6. Nach des Reichskanzlers 
eigenen Worten hat man beim Magazin-Zehnten, der lediglich zur Stabilisirung 
des Proviantwesens erhoben werden soll, prinzipaliter auf die von Gott bescher-
ten Erdengewächs zu sehen und deren sich zu bedienen. 7. Die von den höheren 
Ständen im besonderen angeführten Kommerzien, Gcwerbschaften und Hand-
werke der Reichsstädte, deren Erträgnisse eine besondere Steuer rechtfertigen 
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Doch alle diese Gründe wollten bei dem Reichskanzler, der auf 
die Deziraation nun einmal „ein besonderes Auge geschlagen' hatte 
und von den Erträgnissen derselben sich mehr versprach als von der 
Kontribution selbst, nicht verfangen. Er Hess den städtischen Depu-
t a t e n durch die drei oben erwähnten Kommissäre am 23. August 
mitteilen: S. Exz. findet es nicht nur billig, sondern auch ganz christ-
lich, dass die Städtebürger, welche keinen Feldbau haben, um Geld 
angelegt werden. Es sei unbillig, dass der Bauersmann auf dem Lande, 
der viel mehr ausstehen müsse, als die zwischen den Stadtmauern 
Sitzenden, dies Orts allein beschwert und die Städtebürger verschont 
werden sollen. Er habe über die von den städtischen Deputirten in 
ihrem Nebenbedenken vorgebrachten Gründe nicht nur eine, sondern 
etliche Stunden mit seinen Räten diskurrirt, finde die Einwäude aber 
von keiner Erheblichkeit. Alle rationes pro civibus allegatae könnten 
ga r wohl, ja noch viel besser auf die Landleute applicirt werden und 
seien auch nicht so stark, dass sie die natürliche Billigkeit, die in der 
durchgehenden Gleichheit bestünde, überwiegen könnten. Die Propor-
tion könne leicht gefunden werden, wenn eine Stadt, die keine Land-
schaft hat, so viel an Geld spend ire, als eine andere an Früchten 
hergibt1). 

In der au diese Eröffnungen sich anschliessenden Beratung des 
Städtekollegiums erklärten die Deputirten der fünf Reichsstädte unisono, 
-dass sie in die ihneu zugemutete Steuer nicht einwilligen könnten, 
und zwar schon aus dem Grunde nicht, weil sie biefür gar keine 
Instruktion von ihren Oberen hätten. Die Augsburger Deputirten, die 
in aubetracht der besonders grossen Opfer ihrer Stadt für die pro-
testantische Sache wohl die meiste Ursache zu einer energischen Ver-
wahrung gegen neue Auflagen hatten, rekapitulirten kurz die im Me-
morial vorgebrachten Gründe und schlossen nach einer beredten Schil-

sollen, liegen infolge des leidigen Kriegswesens und der Beschädigungen durch 
•Rauben und Plündern nunmehr grösstenteils, darnieder. 8. Die Städte sind sonst, 
auch mit mehr Lasten als andere Stände beladen, als da sind kostbare Fortifika-
tionsgebäude, starke Garnisonen und andere Hilfleistungen, z. B. bei Munitions-, 
Proviantlieferungen u. s. w., zu geschweigen, was den Bürgern in den Städten 
mit Wachen, Fronen und anderen Personalbeschwerden täglich zuwächst. 

') Vergi, hiezu ausser dem Diarium H. U. Rehlingers Fol. 27—30 das 
Schreiben der Augsburger Bundestagsgesandten an den Rat von Augsburg vom 
23. August 1633. Zu dem letzten, von Dr. Löffler gesprochenen Satz bemerkt 
H. U. Rehlinger in seinem Diarium : »Hieraus haben wir gemerkt, dass das 
städtische Kollegium den ersten Fürtrag nicht recht eingenommen; denn sie 
denselben dahin verstanden, dass die Dezimation in den Städten zwar auch 
fürgehen, aber darüber noch ein jeder Bürger, der keinen Feldbau hat, um Geld 
angelegt werden soll. 
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derung der miseria splendida, in der sich ihre Vaterstadt ζ. Ζ. befinde, 
mit der bitteren Bemerkung, dass man von Früchten und Wein dem 
Zehnten geben könne, weil Gott dieselben habe wachsen lassen; van 
dem Geld aber, das infolge des gänzlichen Darniederliegens der Kom-
merzia von Tag zu Tag weniger werde, und das nicht so aus der Erde 
wüchse wie die Frucht, könne man unmöglich einen Zehnten fordern. 

Solche flammende Proteste vermochten aber den zähen schwedi-
schen Reichskanzler von seinem einmal gefassten Plane, bei den Städten 
die Steuerschraube bei dieser Gelegenheit noch stärker anzuziehen, 
nicht abzubringen. Am 1. September ' liess er durch seinen Kanzler 
Dr. Löffler die städtischen Abgeordneten darau erinnern, dass sie sieh 
über die au Stelle des Magazin-Zehnten von ihnen begehrte Anlage 
erklären oder, wo ja die Instruktionen ihrer Herren noch mangelten, 
dieselben zur Billigkeit anweisen möchten. Als die städtischen Depu-
tirten sich diesem Wink gegenüber absolut teilnahmslos verhielten, 
liess Oxenstierna in das Konzept des Βundeatagsabschieds, das am 
16. September im Städtekollegium verlesen wurde, kurzer Hand den 
Passus einsetzen, dass die Stäude, die keine Landgüter besitzen, einen 
dem Zehnten entsprechenden Geldbeitrag an die Bundeskassa zu eut-
richten hätten. Die städtischen Deputirten beschlossen, dieses Vor-
gehen gegen ihre Prärogative sowohl bei dem Reichskanzler selbst wie 
bei den höheren Ständen zu ahnden, und überreichten zu diesem 
Zwecke dem fürstlichen Kol'.egium am 17. September ein Memorial, 
in welchem die Ausmerzung bezw. Änderung des betreffenden Passus 
im Abschied mit der Bemerkung gefordert wurde, dass die Städte im 
Weigerungsfalle den Abschied nicht unterschreiben würden. Auf diese 
Drohung hin liess Oxenstierna einen Ausschuss der städtischen De-
putirten — je einen Abgeordneten der fünf anwesenden Reichsstädte — 
am 20. September zu sich entbieten und hielt demselben iu Anwesen-
heit des Cousilium formatum, der beiden schwedischen Reichsräte und 
seines Sohnes Bernhard Folgendes vor1): Der gefährliche Zustand der 
Armeen sei ihnen sowohl aus seinem Ausschreiben uud der Proposition 
wie auch sonst zur Genüge bekannt. Obwohl nun die unter der Sol-
dateska entstandenen Schwierigkeiten durch seine und des Bundesrats 
Bemühungen so weit wiederum gestillt worden seien, so sei doch sehr 
zweifelhaft, ob das in die Länge so bleiben werde, wenn man nicht 
zu besseren Geldmitteln gelange. Nun hätten zwar die höheren Stände, 

') Vergi, für die Unterredung Oxenstieruas mit den 5 städtischen Depu-
tirten Beilage Kkkkk des Rehling. Diariums: Was von I. Exzell. H. Reichskanzlern, 
den 5 Herrn Deputirten von den Erb. Reichsstädten proponirt und darauf 
respondirt worden. 20. Sept. 1633. 
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die alle, mit Ausnahme des Herzogs τοπ Württemberg und einiger 
Grafen, ganz erschöpft seien, boni publici causa den Zehnten bewilligt, 
der die Städte, deren Einkünfte zum wenigsten in Früchten und Wein, 
sondern in Gewerben und in der Kaufmannschaft bestünden, die immer 
noch nicht ganz zu Boden lägen, nicht treffe. Derohalben erachten 
es der Reichskanzler und das Consilium formatum nicht für unbillig, 
da* s Bürger und Inwohner deijenigen Handelsstädte, die keine Feld-
güter haben, anstatt des Zehnten nach dem Verhältnis ihres Ver-
mögens etwas au Geld zur Befriedigung der Soldateska herschiessen 
sollten. Er wisse wohl, dass die Städte vordem schon viel für das 
gemeine Wesen getan und hiedurch ihren Arar ziemlich erschöpft 
hätten. Wenn aber auch in den Stadtkassen selbst seines Erachtens 
kein grosser Vorrat mehr vorhanden sei, so werde es wohl daran bei 
Privatleuten nicht mangeln und auch wohl noch viele willige Bürger 
gefunden werden, wenn die städtischen Obrigkeiten sie recht dazu er-
mahnen wollten. 

Wenn die Städte sich jetzt nicht wieder als die autores salutis 
publicae, die sie schon einmal gewesen, bewährten, so wisse er und der 
Bundesrat nicht, wie das Defensionswerk fortgeführt werden könne ; denn 
schon jetzt stehe alles en balance. Würden die evangelischen Stände 
zu dem Werk nicht a l l e s tun, was sie tun könnten, so möchte das 
Kriegsglück, das sie bisher mit mirakulosen Viktorien gesegnet, aber 
zur Zeit an einem Wendepunkt stehe, sich leicht auf die andere Seite 
schlagen. Was die Städte aui diesen Fall zu erwarten, das möchten 
die Abgeordneten derselben wohl erwägen. Des Feindes Absicht sei 
vornehmlich darauf gerichtet, sich der Städte zu bemächtigen und von 
da aus das Land zu bezwingen. Was für ein elender Jammer aber 
daraus für sie alle entstehen würde, wenn z. B. Augsburg, das dem 
Feind der am Zeit nächsten gelegen, oder Nürnberg überstossen werden 
sollte, das gebe er den städtischen Deputirten zu bedenken. Möchten 
sie sich erinnern an das Schicksal Magdeburgs, von dem es nun heiase: 
Et steterant Thebüe, jacet hic nunc altera Troja, und möchten sie 
auch dessen eingedenk sein, dass, wenn man dem Freund zu seiner 
Erhaltung nicht e t w a s in der Güte geben wolle, man hernach dem 
Feinde a l l e s geben and sich gar ruiniren lassen müsse. 

Jetzt sei der Zeitpunkt für die Eeichsstädte, dem gemeinen Wesen 
zu helfen, weil, wie angeregt, alles en balance stehe. Daher sei des 
Reichskanzlers Gesinnen, die städtischen Abgeordneten möchten sich 
in p to decimationis besser, als bisher geschehen, resolviren and es zum 
wenigsten dahin richten, dass die vermögenderen Bürger der Städte 
eifrig daran erinnert würden, sich diesfalls anzugreifen und zur Be-
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förderung der gemeinen und ihrer eigenen Wohlfahrt „alle Möglich-
keit mit Gelddarschiessung" zu leisten. Er zweifle nicht, dass, wenn 
dergleichen Bekommen dation seitens der städtischen Obrigkeiten ge-
schehe, dieselbe ohne gute Wirkung nicht ablaufen werde. Die Herrn 
Abgeordneten möchten sein Zusprechen an sie aber nicht dahin auf-
nehmen, als ob er den Städten das Geld aus dem Beutel reden wolle, 
es geschehe dieses seinerseits nur aus äusserster Not, weil eben sonst 
kein anderes Mittel, die Armeen zu erhalten, dieser Zeit vorhanden sei. 

Die städtischen Abgeordneten brachten auf diese eindringlichen 
Vorstellungen des weitblickenden Leiters des evangelischen Bunde», der 
wahrlich mit gutem Grund von sich sagen konnte, „dass er rathen 
und helfen wolle, was immer möglich, keinen Fleiss, Mühe, noch 
Sorgfalt sparen, selbst mitreiten und fahren und dabei alles, auch das 
Leben zusetzen wolle", dieselbeu Einwände vor, die sie schon in ihrem 
Memorial vom 22. August angezogen hatten; sie erklärten nämlich, 
dass, wie dem Direktor und dem Rat des Bundes bewusst sei, die 
Städte zur Erhaltung des gemeinen Wesens und der wahren christ-
lichen Religion schon das Äusserst« getan hätten, und dass sie auf 
das beschehene Begehren als einen im Ausschreiben des Reichskanzlers 
nicht erwähnten Punkt von ihren Oberen nicht instruirt seien und 
ihnen deshalb eine Resolution darauf auch nicht gebühren wolle. Im 
übrigen erboten sie sich, ihren Herren alles getreulich und ausführlich 
zu referiren und ihresteils daran zu sein, damit sich dieselben gegen 
den Reichskanzler ehestens erklären. 

Oxenstierna erwiderte darauf, es sei im Ausschreiben ausdrücklich 
davon die Rede, das über die zur Ausführung des Defensión swerkes 
nötigen Mittel beschlossen werden solle, und dass die Ständeabge-
sandten deshalb mit Vollmacht erscheinen sollen. Da die Deputirten 
sonst in genere alle Notdurft zu beratschlagen und zu beschliessen 
instrnirt und bevollmächtigt, seien, so sollten sie doch auch in dieser 
wichtigen Sache die Verantwortung auf sich nehmen können und sich 
nicht mit dergleichen Formalitäten, als ob es an Instruktion mangelte, 
entschuldigen. Sie sollten vielmehr die Billigkeit des getanen Be-
gehrens und die aus einer Ablehnung desselben entstehenden Gefahren 
ermessen. Wenn eine Stadt angegriffen werden sollte, würde man 
Sukkurs ! Sukkurs ! schreien, solchen aber trotz des besten Willens des 
Bundesoberhauptes schwerlich erhalten können, wenn die Soldaten 
zuvor nicht durch die Bezahlung befriedigt worden seien. Der Mangel 
an Geldmitteln sei in diesem Jahre die einzige Ursache davon ge-
wesen, dass man den Sommer über an der Donau habe still liegen 
müssen und nicht mehr habe ausrichten können. In solchen Fällen, 
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da es sich um die Libertät und die Religion handle, dürfe man nicht 
darauf sehen, ob vielleicht ein anderer Stand wenig oder nichts tue, 
sondern allein bei sich selbst überlegen, was man etwa noch tun 
könne, um sowohl sich selbst als auch die andern aufrecht zu erhalten. 
Am Schlüsse seiner Replik gab der Reichskanzler inj Vertrauen den 
städtischen Deputirteu auch noch das zu bedenken, dass man sich, 
falls man die Armee nicht besser in acht nehmen wollte, von Frank-
reich nicht das Beste zu versehen habe. Nach all dem bitte er, das 
Begehren der absonderlichen Dezimation in den Städten weiter nicht 
zu erschweren. 

Von städtischer Seite wurde gegen diese zwingenden Deduktionen 
Oxenstiernas zunächst wiederum der formale Einwand erhoben, dass 
von einer besonderen Kontribution, die über die zu Heidelberg be-
schlossene Dezimation hinausgehe, in dem Ausschreiben des Reichs-
kanzlers nichts erwähnt sei, und dass die Stadtmagistrate ihre Abge-
sandten auf dergleichen ganz unvorhergesehene Mittel deshalb auch 
nicht hätten instruiren können. Doch abgesehen von diesem mehr 
formalen Standpunkt, von dem die Sache angesehen werden könne, 
müssten ihre Herren wegen der grossen Beschwerden, die die Städte 
bisher schon zu tragen gehabt, auch auf die Erhaltung der Ruhe anter 
den Bürgern sehen, die durch dergleichen aussergewöhnliehe Kontri-
butionen leicht erschüttert werden könnte1). Nachdem die städtischen 
Deputirten nochmals darauf hingewiesen, dass die Reichsstädte sich 
weit über die Schuldigkeit angegriffen, indem etliche derselben die sechs 
zwölffachen Römermonate nicht nur einmal, sondern wohl doppelt 
gegeben, während von den anderen Ständen manche bisher keinen 
Batzen in die Bundeskasse geliefert hätten2), erboten sie sich noch-
mals, ihren Herren alles, insbesondere die ansehnlichen Remonstra-
tionen des Reichskanzlers, getreulich zu referiren; dieselben würden 
sich verhoffentlich so erklären, dass man ihre Opferwiltlgkèit für das 

') Dieees Argument war jedenfalls von Nürnberg auf die Bahn gebracht 
•worden ; denn die Nürnberger Abgesandten hatten schon in der Städteratsitzung 
vom 23. August darauf hingewiesen, »dass, wenn man's ihrer Bürgerschaft so 
grob machen wollte, eine solche Auflage unter derselben wohl Schwierig-
keiten und Aufstände erwecken dürfte«. 

2) Nach den von den Legstädten Frankfurt und Ului an den Konvent er-
statteten Kassabilanzer. (Beilagen Ppppp1 und Ppppp2) waren ep besondere die 
Markgrafen von Brandenburg und, Baden, sodann dev Landgraf von Hessen und 
der Pfalzgraf von Zweibrücken, ausserdem verschiedene Grafen, wie die von 
Solms-Greifenstein, Löwenstein etc., die im Zahlen so ausserordentlich säumig 
waren. Von den von Schweden okkupirten Gebieten war auch nicht ein Heller 
eingekommen. 

17* 
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gemeine Wesen noch ferner zu spüren haben solle. Der Reichskanzler 
bemerkte, gegenüber dem Seitenhieb der städtischen Deputirten auf die 
Saumseligkeit mehrer konföderirter Stände im Zahlen, dass jetzt keine 
Zeit zu klagen darüber sei, was der eine mehr als der andere für das Wohl 
des Ganzen getan, sondern dass die Not von jedem erfordere, getreu zu-
sammenzuhalten und sein Möglichstes zu tun. Mit der Aufforderung an 
die fünf Städteabgesandten, ihre Referate an ihre Oberen auch recht „fa-
vorabiliter* zu fassen, und mit dem Appell an die vornehmen Städte 
selber, ihres hohen Berufes als autores salutis publicae eingedenk sein, da 
von ihrem l'erbai ten auch ferner salus et ruina des gemeinen Wesens 
abhängig sei, schloss Oxenstierna seine denkwürdige Unterredung mit ien 

D O 1 O O 

im Geldbewilligen zäheu Vertretern der fünf grossen süddeutschen 
Reichsstädte am Vormittag des 20. September. 

Dass dieser kräftige Appell des Direktors des Heilbronner Bundes au 
die ganz besondere Opferwilligkeit seiner leistungsfähigsten Mitglieder 
eine andere Wirkung haben werde als die vorausgegangenen Anwürfe des 
Bundesrates, stand nach den in der letzten Sitzung des Städtekollegiuuis 
(27. September) kundgegebenen Ansichten Strassburgs über diese An-
gelegenheit kaum zu erwarteu. Auf den Vorschlag Frankfurts in der er-
wähnten Sitzung, sich über eine gemeinsame Antwort der Städte auf den 
Vorhalt Oxenstiernus vom 20. September zu einigen, äusserte der Ver-
treter Strassburgs, Dr. Schmidt, dass dies nicht notwendig sei. Diejenigen. 
Städte, bei welchen der Zehnte wenig oder nichts ertrage, könnten sich bei 
dem Reichskanzler im besonderen damit entschuldigen, dass sie erstens 
auf die bisherigen Verdienste der Städte um die allgemeine Wohlfahrt 

O O 

und zugleich auf die trotz aller Bundesbeschlüsse fortgesetzten Be-
schwerungen der städtischen Gemeinwesen hinwiesen1). Im übrigen 
sollten die Städte, so lautete der weitere, sehr bezeichnende Ratschlag 
Dr. Schmidts für die hier in Frage kommenden Bundesmitglieder, auch 
daran erinnern, dass sie zu „ihrer selbst eigenen Kouservation sich 
nicht gar entblössen und von allen Kräften bringen lassen dürften 
Der Vertreter Strassburgs fand schon den Passus des Abschiedes, dass 
die städtischen Obrigkeiten ihren Bürgerschaften das neue Kontribu-
tionswerk bestens empfehlen sollten, recht bedenklich, da eine solche 
Zumutung ganz wider das Herkommen sei, die vom Reichskanzler bei-

') Gegen Ende der Tag fahrt reichten die Städte eine zehn Punkte berüh-
rende Beschwerdeschrift (Beilage Ooooo1) ein, in der sie sich ausser über die 
Ausschreitungen der Soldateska, die Aufdrängung von Extraordinary-Garnisoneii, 
die Entziehung geistlicher Güter, die Aufrichtnng neuer Zölle und Konvoygelder, 
besonders darüber beklagten, dass ihnen die für Proviant, Munition u. s. w. vor-
geschossenen Gelder nicht an den Bundeskontributionen defalzirt und die von 
Gustav Adolf s. Zeit versprochenen Donationen nicht ausgehändigt würden. 
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gebrachten Gründe sich nicht öffentlich diskutiren liessen, oder, wenn 
dies ja geschehe, die Bürgerschaften hiedurch zu Schwierigkeiten und 
Ungeduld gereizt würden. Dr. Schmidt schloss seine von den 
übrigen städtischen Deputirten durchaus zustimmend aufgenommenen 
Ausführungen mit den Worten : Nunmehr müsse ein jeder reden, wie 
es ihm ums Herz sei, und die Feder also gebrauchen, dass nichts ver-
säumt werde, damit auf das wenigste ins künftig nicht mehr so stark 
in die Städte gesetzt werde". 

Gemäss dieser engherzigen Auffassung Strassburgs, die von den 
weitschauenden staatsmännischen Erwägungen eines Oxenstierna him-
melweit entfernt war, fielen denn auch die Voten der grossen Stadt-
republiken Süddeutsch lands über den Eompensationsantrag des Frank-
furter Bundesrates aus. Der Bat von Augsburg erklärte bereits am 
18. Oktober auf den von seinen Bandestagsgesandten in der Angele-
genheit erstatteten Vortrag, dass eine solche Geldkompensation des 
Zehnten seitens Augsburgs wegen des elenden Zustandes der Stadt 
und der Bürgerschaft ganz unmöglich sei1). Und so wie seitens Augs-
burgs, dessen Begiment von damals gewiss nicht der Kurzsichtigkeit 
und städtischen Interessenpolitik geziehen werden konnte, lauteten 
selbstverständlich auch die Bescheide der übrigen in Frage kommenden 
Reichestädte. 

Was war aber die Folge dieser trotz aller Anerkennung des Opfer-
sinnes, der von der Mehrzahl der evangelischen Reichsstädte Süd-
deutschlands betätigt wurde, im Grunde genommen doch kurzsichtigen 
Politik? Genau das, was der staatskluge Schwede den in den klein-
lichen Verhältnissen ihrer Gemeinwesen gleichsam erstickenden Ver-
tretern der fünf grossen Beichsstädte am 20. September 1633 in 
Frankfurt vorausgesagt hatte, nämlich AussaUgung wenigstens der 
schwäbischen und fränkischen Beichsstädte nacb der unglücklichen 
Schlacht bei Nördlingen am 6. September 1634 durch die kaiserlich-
ligistische Partei bis aufs Mark und bedingungsloser Anschluss der 
aus der Sturmflut des Jahres 1634 vor den Krallen des Jesuitismus 
sich rettenden evangelischen Stände Süddeutschlands an das schon 
lange im Hintergrund lauernde Frankreich, das bei seinen politischen 
Massnahmen gegenüber Deutschland nur von selbstsüchtigen Motiven 
geleitet wurde. So wollte es aber allem Anschein nach das Geschick 

') Vergi. hiezu die Erklärung des Augeburger Magistrats von 18. Oktober 
1633 auf den den städtischen Deputirten auf dem Konvent zu Frankfurt ge-
machten Vortrag wegen einer Extraordinary-Anlag in Geld in compeneatioiiem 
decimationie. (Extractas actorum die k. Schwedische Donation betreff, in ann. 
1633 und 1634). 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/19/15 12:47 AM



254 . J o h a n n e s M Q l l e r . 

Deutschlands, dass von den zwei grossen Ständegruppen, den Fürsten 
nebst dem Adel und dem städtischen Bürgertum, in der Verteidigung 
der Glaubens- und Gewissensfreiheit jede einmal den politischen Fehler 
beging, statt eigener höchster Kraftanstrengung sich der in se lbst-
süchtiger Absicht gebotenen Mittel des westlichen Nachbars zu bedienen 
und so dem gemeinsamen Vaterland entehrende Fesseln zu schmieden. 

Während so die Städte in einer Frage der inneren Politik einen 
unverbesserlichen politischen Fehler machten, wirkten ihre Anschauun-
gen nach einer anderen Richtung, bei der sog. F r i e d e n s t r a k t a -
t i o n , dem 1. Punkt der Proposition, der aber von Oxenstierna w o h l -
weislich bis auf das Ende der Beratungen zurückgestellt wurde, mässigend 
auf die allzu weitgehenden Forderungen der anderen Stände ein1) . In 
den grossen süddeutschen Reichsstädten, wie in Augsburg, Nürnberg 
und Frankfurt a. ¿I., WO seit e i n e m Jahrhuudert eine konfessionell 

') Mit welchen übertriebenen Vorstellungen und Prätensionen ein Teil der 
Protestanten an die in Auseicht genommenen Friedensunterhandlungen heran-
trat, das zeigt das von dem gräflichen Kollegium der IvonfÖderirten zu Fraukfurt 
aufgestellte Friedensprogramm, das in 25 Artikeln folgende, z. Teil ganz exor-
bitante Forderungen enthielt : 

1. Gewährung einer Generalamnestie, 2. Einverleibung der Friedenkondi-
tionen in die Wahlkapitulation, 3. Kassirung des Restitutionsedikts, 4. Aus-
legung des Religionsfriedens durch die gesamten Reichsstände und Aufhebung 
der geistlichen Juriediktion in den evangelischen Gebieten, 5. Aufhebung des 
geistlichen Vorbehalts, 6. Freilassung des Exerzitiums der evangelischen Religion 
in den papistischen Reichsstädten, 7. Konfiszirimg des lästerlichen Buches : 
Compositio pacis, 8. Ausschaffung der Jesuiten und Kapuziner aus dem Reich, 
9. Aufhebung der poteetas disponendo Archiepiscorum des Papstes und Auswei-
sung der päpstlichen Nuntien aus dem Reich, 10. Verzicht der Geistlichen auf 
alle okkupirten Güter, 11. Bestätigung der von Schweden an die evangelischen 
Reichsstände verliehenen Donationen, 12. Aufhebung aller Gravamina publica, 
13. Restituirung aller den Evangelischen widerrechtlich abgenommenen Güter, 
14. Ersetzung des den Evangelischen vährecd des Krieges zugefügten Schadens, 
15. Aufhebung der Dominia directa der Ligisten in den evangelischen Gütern, 
16. Sperrung des Zugangs zu den Consilia publica für die Geistlichen exclus, 
der Kurfürsten und Fürsten, 17. Restringirung der Jurisdiktion des kais. Hof-
gerichtes, 18. Besetzung des Kammergerichte mit weltlichen Fürsten und Grafen, 
19. Paritätische Besetzung der Richterstellen an den beiden höchsten Gerichts-
höfen des Reiches, 20. desgl. dèr Kammergerichtskanzlerstellen, 21. Wiederein-
führung der Revisionen der Kammergerichtsurteile, 22. Restituirung der von; 
Speyer removierten evangelischen Kammergerichtsassessoren, 23. Mitteilung der 
Friedensbedingungen an Sachsen, 24. Verpflichtung der Kammergerichts· und 
Hofgerichtsbeisitzer auf alle oben angeführten Bedingungen, 25. Genugsame 
Assekuration des Friedens seitens der Gegner. — Das waren z. T, Forderungen, 
von denen jeder objektiv Denkende sich von vornherein sagen musste, dass sie 
für die Katholiken unanhnembar waren. 
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gemischte Bevölkerung lebte, hatte man sich infolge des im ganzen 
friedlichen Zusammenlebens von Angehörigen der beiden grossen Kon-
fessionen einen etwas freieren religiösen Standpunkt gewahrt, als der 
Mehrzahl der deutschen Reichsstäude wie deren Untertanen damals 
eigen war. Die Folge davon war, dass besonders die Vertreter Augs-
burgs und Nürnbergs, zum Teil auch Fraukfurts, bei deu Frankfurter 
Verhandlungen über die Friedensbedingungen den Katholiken gegen-
über ein Entgegenkommen zeigten, das eine bessere Würdigung seitens 
der Gegner verdient hätte. 

Der Reichskanzler hatte zur rascheren Förderung der Verhand-
lungen über das Friedenswerk den Ständeabgesandten, abgesehen von 
der Hauptfrage, ob es unter den obwaltenden Umständen dem evan-
gelischen Wesen förderlich und nützlich sei, sich mit dem Feind in 
Friedenstraktationen einzulassen, zehn Fragen verlegen lassen, die in 
Kürze etwa folgendermassen lauteten: 1. Soll man sich der ange-
botenen F r i e d e n s v e r m i t t l e r , der Könige von Dänemark, Gross-
britannien und Frankreich, bedienen? 2. Welcher m o d u s p r o c e -
d e n d i ist bei den F r i e d e n s u n t e r h a n d l u n g e n einzuhalten? 
3. Sollen die angegebenen I n t e r p o n e n t e n i n s g e s a m t oder n u r 
e i n z e l n e derselben zn der Traktation zugezogen werden? 4. Ist es 
dem gemeinen Wesen nicht besser, sich gar keiner F r i e d e n s v e r s 
m i t t l e r zu bedienen? 5- Auf welche B e d i n g u n g e n ist der Friede 
zu stellen? 6. Soll dem Feind, falls er nicht selbst die Hand zum 
Frieden bietet, ein F r i e d e n s a n e r b i e t e n gemacht werden ? 7. Sollted 
sich einzelne Glieder des Heilbronner Bundes eventuell in irgend eine 
P a r t i k u l a r f r i e d e n s h a n d l u n g mit dem Feind einlassen? 8. 
Welche G e w a l t ist dem Reichskanzler und dem Consilium formatum 
behufs der Eröffnung und Abhandlung der Friedenstraktate einzu-
räumen? 9. Mit welchen I n s t r u k t i o n e n für die Friedensunter-
handlung ist der Reichskanzler zu versehen? 10. Sollen auch andere, 
a u s s e r h a l b des H e i l b r o n n e r B u n d e s s t e h e n d e e v a n g e -
l i s c h e S t ä n d e von den in Frankfurt verglichenen Friedensbedin-
gungen u. s. w. in Kenntnis, gesetzt werden? . 

Bezüglich der Friedensvermittler urteilten die Ständeabgesandten, 
dass man dieselben, und zwar alle zusammen, mehr aus Not als um 
des Nutzens willen zu den Unterhandlungen zulassen müsse; denn dann 
würden dieselben, wie sich der Vertreter Strassburgs in der Sitzung 
vom 22. August vernehmen Hess, einander Contrepart halten und ihre 
eigénnützigen Absichten von selbst zurückgedämmt werden. Was die 
Friedensanerbietungen von Seiten der evangelischen Stände und das 
Eingehen derselben auf gesonderte Friedensunterhandlungen betrifft, 
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so war mau der einstimmigen Ansicht, dass weder das eine noch das 
anderen statt haben dürfe. Dagegen sollten die evangelischen Stände 
Norddeutschlands, vor allem Sachsen und Kurbrandenburg, von dem 
in Frankfurt bezüglich des Friedenswerkes gefassten Beschlüssen ver-
ständigt werden. Die heikelsten Punkte unter den zehn aufgeworfenen 
Fragen enthielten jedoch die Fragen δ, 7 und 8, die innerlich insofern 
wieder zusammenhingen, als aus der Formulirung der Friedensbedin-
gungen auch die Instrukton des Konvents für den Reichskanzler sich 
ergab. Da ist es nun seltsam zu beobachten, dass bei diesem ersten 
während des grossen Krieges gemachten Versuch, die za Herstellung 
eines beständigen Friedens erforderlichen Bedingungen festzustellen, 
die Kontrahenten der einen Partei vor der Grösse und immensen 
Wichtigkeit der zugewiesenen Aufgabe förmlich zurückschreckten. 
Sowohl die Vertreter der höheren Stände wie der Städte erklärten 
zunächst, „dass in so kurzer Zeit von den Friedensbedingungen nicht 
genugsam geredet und gahandelt werden könne, dass vielmehr die 
Beratung dieser höchst wichtigen Angelengenheit durch eine eigene 
Deputation erfahrener und der Sachen verständiger Personen vorge-
nommen werden müsse". 

Auf das starke Drängen des Reichskanzlers verstanden sich jedoch 
am 25. August wenigstens die höheren Stände dazu, ihre Ansichten 
über die Friedensbedingungen zu formuliren und dem Bundesrat zu-
zustellen. Die Städteabgesandten aber mussten noch am 1. September 
durch den Vicekanzler Löffler eigens dazu ermahnt werden, ihr Gut-
achten über die Friedensbedingungen sobald als möglich fertigzustellen 
uiid dem Beichskanzler als Material für die vielleicht schon in aller-
nächster Zeit beginnenden Unterhandlungen mit dem Feind zu über-
liefern. Nach Kenntnisnahme der von dem fürstlichen und dem gräf-
lichen Kollegium bereits abgegebenen Bedenken verfasste sodann Dr. 
Schmidt von Strassburg ein Gutachten, das aber bei seiner Verlesung 
im städtischen Kollegium bezüglich eines wichtigen Punktes seitens 
der Vertreter Augsburgs, denen auch die Nürnberger und Frankfurter 
Abgeordneten beifielen, den stärksten Widerspruch fand. Der Ver-
treter Strassburgs hatte nämlich in seinem Entwurf den Satz auf-
gestellt, dass die M a g i s t r a t e von R e i c h s g e b i e t e n m i t g e -
m i s c h t k o n f e s s i o n e l l e r B e v ö l k e r u n g d a s u n b e d i g t e D i s -
p o s i t i o n s r e c h t ü b e r i h r e U n t e r t a n e n un gl e i c h e r R e l i g i on 
h ä t t e n . Die Augsburger Abgeordneten machten dagegen geltend, 
dass eine solche Anschauung der Gewissensfreiheit zuwiderlaufe, dass 
die Ausschaffung andersgläubiger Untertanen aus einem Gebiet n i c h t 
aus dem Religionsfrieden hergeleitet werden könne. Ein Beweis für 
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die Richtigkeit dieser Ansicht sei, abgesehen von der bisherigen Ge-
pflogenheit der evangelischen Stände, auch die von den höheren Stän-
den in ihren Gutachten erhobene Forderung, dass die Exulanten allent-
halten restituirt werden sollten, eine Forderuug, die doch nur dann 
einen Sinn habe, wenn die Auswanderung andersgläubiger Untertanen 
nicht necessaria, sondern libera sei. — Dem Antrag Augsburgs gemäss 
wurde das Schmidtsche Konzept in dem betreffenden Passas dahin 
geändert, dass die emigratio nicht der Disposition der Magistrate unter-
worfen, sondern in das freie Ermessen der Untertanen gestellt werde. 

Wie in der Behandlung der Gewissensfreiheit, so haben die grossen 
Reichsstädte Schwabens und Frankens auch in anderen wichtigen Fragen 
mässigend auf die allzu hoch gespannten Forderungen der höheren 
Stände und znm Teil auch Strassborgs eingewirkt. In den ersten 
Gutachten der drei höheren Kollegien über die Friedensbedingungen 
waren bezüglich der von den Protestanten während des Krieges er-
oberten Gebiete und der in evangelischen Gebieten gelegenen m i t t e l -
b a r e n Stifter frank und frei die Forderungen aufgestellt worden 
dass diese okkupirten Territorien nach dem Kriegsrecht samt und 
sonders im Besitz der Eroberer zu bleiben hätten, ferner, dasj die 
Mediatklöster den evangelischen Obrigkeiten als f r e i e s E i g e n t u m 
zufallen sollten. Der Reichskanzler liess den aus den Vorsitzenden der 
vier Kollegien bestehenden Ständeausschuss durch seine Kommissarien 
am 4. September auf das Bedenkliche dieser Forderungen aufmerksam 
jnachen, indem er darauf hinwies, dass dadurch nicht bloss der Kaiser 
und die Ligieten, sondern auch Frankreich und die norddeutschen 
Protestanten scheu gemacht und sich die Friedensverhandlungen gleich 
im Anfang zerschlagen möchten. Den Kern der ersten Forderung 
könne man immerhin den Friedensbedingongen einverleiben, indem 
man das Verlangen stelle, dass die Protestanten die von ihnen okku-
pirten Gebiete solange innebehalten dürften, bis sie wegen ihrer er-
littenen Schäden genügende Satisfaktion erhalten hätten. 

Bei der am 5- September im Städtekollegium stattfindenden Be-
ratung über diese von Oxenstierna geltend gemachten Bedenken waren 
<lie städtischen Deputirten zunächst der einhelligen Ansicht, dass die 
von den höheren Ständen erhobene Forderung, die in evangelischen 
Territorien gelegenen mittelbaren Stifter den betreffenden Obrigkeiten 
als f r e i e s E i g e n t u m zuzuweisen, mit den Reichskdnstitutionen nicht 
zu vereinbaren sei, dass solche Mediatklöster den Magistraten vielmehr 
bloss zu r A d m i n i s t r a t i o n und i h r e r F u n d a t i o n g e m ä s s zur 
V e r w e n d u n g f ü r f r o m m e Zwecke zu überlassen seien. Hin-
sichtlich der Geltendmachung des Besitzrechtes der evangelischen 
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Stände auf die von ihnen eroberten Gebiete waren die Ansichten unter 
den städtischen Deputirten geteilt: der Vertreter Strassburgs verfocht 
die von ihm schon zuvor geltend gemachte Meinung, dass die evan-
gelischen Stände befugt seien, das Eroberte für sich zu behalten, so-
wohl mit theoretischen Gründen, die vor allem Hugo Grotius „De 
jure belli et pacis" entnommen waren, als auch mit Zweckmässigkeits-
erwägungen, indem er darauf hinwies, dass des Feindes Absicht, wie 
männiglich bekannt, ja auch strack darauf gerichtet sei, all das von 
ihm Eroberte zu behaupten, und dass man etwaiger künftiger Über-
meisterung durch die Papisten nur dadurch vorbeugen könne, dass 
man denselben zu rechter Zeit die Schwingfedern ausziehe. Die Ver-
treter Augsburgs, Nürnbergs und Frankfurts dagegen hielten dafür, 
dass, da der Friede „ein hochnötiges Werk sei, nach dem jedermann 
schreie, weine, seufze und winsle", man sich nicht auf den Standpunkt 
des starren Rechtes stellen dürfe, sondern die Unterhandlungen nach 
dem Grundsatz dato uno et retento altero führen müsse. Es sei, wenn 
die Protestanten bei einem etwaigen Friedensschluss a l l e von ihnen 
okkupirten Gebiete im günstigsten Falle innebehalten würden, auf 
keine lange Dauer eines solchen Friedens zu hoffen, da diejenigen 
weltlichen Stände, weche so von Land und Leuten kämen, nimmer-
mehr sich beruhigen, sondern über kurz oder lang alle Mittel und. 
Wege suchen würden, das Ihrige zu rekuperiren, und hiezu auch stets 
Gönner und Helfer finden würden1). 

Das städtische Gutachten vom 13. September ging also nach dem 
Vorschlag Oxenstiernas dahin, dass man die okkupirten Gebiete so 
lange in Händen behalten möge, bis den Konföderirten „ genügsame 
Erstattung aller aufgewendeter Kosten und erlittener Schäden be-
schehen. Solcher Gestalt würde das Intent per indirectum erhalten,, 
sintemal der Kosten und Schäden so viel zu liquidiren, dass die /okku-
pirten Gebiete dazu nicht sufficient sein würden". In der dem Reichs-
kanzler am 22. September erteilten Instruktion waren die drei hier 
angeführten wichtigen Punkte eines künftigen Friedensprogramms, die 
Ausdehnung des jus reformandi in konfessionell gemischten Gebieten, 
die Verfügung über die mittelbaren Stifter in protestantischen Terri-
torien und das Besitzrecht auf die von den Protestanten während des 
Krieges eroberten katholischen Orte und Landschaften nach den Inten-
tionen der schwäbischen und fränkischen Reichsstädte, also in ver-
söhnlicherem Sinne abgefasst. Wenn diese diplomatischen Erfolge des 

') Vergi, ausser Rehlingers Diarium Beilage Yyy: Städtische Relation und 
Bedenken, was Sonntags den 4. Sept. 1633 des H. Reichskanzlers Exzell. per 
Deputatos. propon iren lassen. Diet. 13. Sept. 1633. 
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zur echt modernen Toleranz hinneigenden städtischen Bürgertums 
Schwabens. und Frankens zunächst auch nur akademischen Wert be-
sassen, so sind sie doch nicht niedrig anzuschlagen ; denn auf der von 
den Vertretern Augsburgs, Nürnbergs und Frankfurts während der 
Frankfurter Konventsverhandlungeu vorgezeichneten Linie sollten sich O o 

die späteren erfolgreichen Friedensverhandlungeu zu Münster und 
Osnabrück bewegen 

Neben den Beratungen über die Aufbringung der zur Befriedigung 
der Soldateska nötigen Mittel und über das Mass des Entgegenkommens 
gegenüber dem Feind bei etwaigen Friedens Unterhandlungen bean-
spruchten den grössten Zeitaufwand von den in Frankfurt i. J. 1633 
gepflogenen Unterhandlungen diejenigen mit der Krone Frankreich, 
die, wie in der Einleitung S. 240 bemerkt, beim Frankfurter Bundesrat 
durch einen eigenen Bevollmächtigten, den Herrn de la Grange aux 
Ormes, vertreten war, ihre nicht geringe Zahl von Anliegen bei dem 
Heilbronner Bund aber noch durch zwei besondere Gesandte, den 
Herrn von Varennes und den Marquis von Feuquieres, betreiben liess. 
Zu den vier Anträgen — Interpositions- und Bündnisanerbieten, Ab-
stellung der Bedrückungen der katholischen Ordensgeistlichen in den 
Gebieten verschiedener konföderirter Stände und Einräumung Philipps-
bnrgs — war im Verlauf des Konvents noch ein fünfter Antrag Frank-
reichs gekommen, nämlich ein H i l f s a n e r b i e t e n g e g e n d e n 
H e r z o g Karl v o n L o t h r i n g e n , dessen offene Feindseligkeiten 
gegen die Schweden und die deutschen Protestanten bisher nur darum 
ungestraft geblieben waren, weil man Frankreich, das den Lothringer 
durch den Vertrag von Liverdun vom Jnni 1632 in seinem Schute 
genommen, d. h. sich dienstbar gemacht hatte, um sich einen freien 
Eingang für seine Heere nach Deutschland zu verschaffen, nicht ver-
letzen wollte. 

Inzwischen war aber in dem Verhältnis Frankreichs zu Lotbringen 
ein vollständiger Umschwung eingetreten. Der unruhvolle, die Fran-
zosen wohl nicht minder als die Schweden hassende Herzog Karl hatte 
auf die Kunde von dem Heranrücken eines spanischen Heeres anter 
dem Kardinalinfanten Ferdinand aus Italien nach Südwestdeutschland 
den ihm durch den Vertrag, von Liverdun aufgezwungenen Verkauf 
Glermonts an Frankreich für ungültig erklärt und die ihm durch den-
selben Vertrag vorgeschriebene Huldigung für das Herzogtum Bar 
verweigert. Gleichzeitig damit hatte der Lothringer seine Truppen 
den konföderirten Truppen unter Christian von Birkenfeld, die damals 
Hagenau zu umschliessen begnonnen hatten, entgegengeschickt, α φ 
im Verein mit den Kaiserlichen die Schweden, von der ^wichtigen, 
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Elsässer Reichsstadt wegzutreiben. Diese feindlichen Massnahmen 
des Herzogs von Lothringen bewogen einerseits Richelieu,. demselben 
die Schutzherrnpflicht Frankreichs aufzukündigen, anderseits veran-
lagten sie Oxenstierna, dem unbequemen Grenznachbarn ein so hartes 
Ultimatum zu stellen, dass derselbe, ob er wollte oder nicht, seine 
zweideutige Haltung aufgeben musste. Genau einen Tage nach dem 
10. August, da Oxenstierna den Ständeabgesandten in Frankfurt die 
Bundesratsproposition vortragen liess, war es zwischen den Konföde-
rirten und den Lothringern zum ersten offenen Zusammenstoss ge-
kommen. Als nämlich Christian von Birkenfeld, eben von dem Ulti-
matum Oxenstiernas verständigt, an dem genannten Tage vor Hagenau 
die Meldung erhalten hatte, dass die Lothringer in einer Stärke ron 
9000 Mann das hanauische Städtchen Pfaffenhofen angegriffen hätten, 
war er denselben noch am 11. August von Hagenau her entgegen mar-
schirt und hatte sie trotz anfänglicher Niederlage seiner Reiterei durch 
die lothringischen Kürassiere mit Hilfe seines tapfern Fussvolks gänz-
lich auseinandergesprengt1). Dieser Sieg der Konfoderirten über den 
Herzog von Lothringen kam dem französischen Könige sehr gelegen; 
denn schon hatte sich Ludwig ΧΠΙ. selbst mit einem Heere aufge-
macht, den Lothringer für seine vielfachen offenkundigen Treulosig-
keiten durch Besitznahme seines ganzen Landes zu bestrafen. Jetzt, 
nach der Niederlage bei Pfaffenhofen, konnte die Unterwerfung des 
Ungehorsamen nur noch geringe Mühe kosten, besonders wenn es 
der französischen Regierung gelang, den Heilbronner Konfoderirten 
die Hauptarbeit bei der weiteren Aktion zuzuweisen. Um dies zu 
erreichen, hatte Herr de la Grange schon am 18. August im Auftrage 
seiner Regierung an Oxenstierna folgende zwei Anerbieten gemacht: 
1. Frankreich verpflichtet sich mit 7000 Mann (6000 Fussknechte, 
1000 Reiter) die Alpenpässe gegen den von Italien heranziehenden 
Duca de Feria zu bewahren; dagegen sollen die Konfoderirten Nancy 
belagern, die Belagerung dieser Stadt ohne Zustimmung Ludwigs XIII. 
nicht aufheben und diese Stadt nach ihrer Einnahme gegen eine 
Entschädigung von 200.000 fl. an Frankreich überlassen. 

2. Sollte dieser Voi'schlag den Heilbronner Verbündeten nicht 
annehmbar erscheinen, so erbietet sich Frankreich zu einem Heer von 
etwa 8—10.000 Konfoderirten ein Hilfskorps von 4000 Mann stossen 
zu lassen. Das vereinigte französisch-deutsche Heer, unter schwedi-
schem Kommando stehend, soll zunächst gegen die Spanier unter Feria, 
doch nicht gegen die damit eventuell konjungirten bayerischen Truppen, 

') VergL hiezu ausser Chemnitz II, 153 u. 293 Berthold, Gesch. des grossen 
deutoehen Krieges v. Tode Gustav Adolfs ab, I, 86 ets. etc. 
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des weiteren ia Lothringen zur Belagerung Nancys verwendet werden. 
Doch hat Frankreich nach Ablauf von 3 — 4 Monaten für keinen weiteren 
Sold, höchstens für ein honorarium seiner Truppen Sorge zu tragen '). 
Im Städterat war die Mehrheit auf die Befürwortung Strassburgs 
hin anfänglich uicht wenig geneigt, auf einen der beiden Vorschläge, 
insbesondere auf den in erster Linie proponirten, einzugehen. Ulm 
und Frankfurt jedoch waren strikte gegen ein in solcher Form ange-
botenes Bündois, das den Kouföderirten nichts anderes zumute, als 
mitzuhelfen, dass Lothringen dem Reiche entfremdet werde. Die Ver-
treter Ulms wiesen mit Nachdruck darauf hin, dass Frankreich, so wie 
so schon längst im Besitz von Metz und Toul, mit der allenfallsigen 
Besitznahme der Festungen Phiiippsburg und Nancy seinem offenkundigen 
Ziel, sich zum Meister in Deutschland zu machen, um ein gutes Stück 
näher rücke. Den Freundschaftsversicherungen Frankreichs sei über-
haupt wenig zu trauen, da es doch stets nur das tue, was ihm 
beliebe, auch mit Bayern, dem ärgsten Feind der Konföderirteu, au fa 
engste verbündet sei. 

Im Sinne dieser von ebensoviel Klugheit als patriotischer Ge-
sinnung zeugenden Ausführungen der Ulmer Abgesandten fiel denn 
auch das Gutachten der Stände vom 25. August an den Reichskanzler 
aus2). In diesem ständischen Bedenken wurden vor allem drei Gründe 
gegen den Abschluss eines Trutzbündnisses mit Frankreich gegen 
Lothringen ins Feld geführt; erstens: die Konföderirten können ihr 
Kriegsvolk und Geschütz, das zur Belagerung eines so starken Platzes 
wie Nancy nötig wäre, auf anderen Kriegsschauplätzen mit viel mehr 
Nutzen verwenden ; zweitens : die von Frankreich in Aussicht gestellte 
Volks- und Geldhilfe würde, weil „ etwas gering, wohl auch zweifen-
lichen effects sein", um so mehr, als der Feind stets die Kriegslist 
gebrauchen könnte, seine Truppen für bayerisch auszugeben; drittens: 
falls Nancy wirklich erobert werden sollte, so würde als Entschädigung 
für die dabei aufgewendeten Unkosten die Summe von 200-000 fl. 
doch ein zu geringes Stück Geld sein. Auf Grund dieser Erwägunge u 
erklärteu die Abgesandten der Stände, dass an ein Bündnis zwischen 
den Konföderirten und Frankreich gegen Lothringen recht behutsam 
heranzugehen sei. Der Reichskanzler sollte sich, bevor er sich tiefer 
in der Sache mit Frankreich einlasse, bei dem französischen Gesandten 
zunächst darnach erkundigen, wie weit derselbe von seiner Regierung 

') Vergi, hiezu Beilage Dd des Rehlingerschen Diariums: Anhang vom 
3. Punkt, Lothringen betreffend. 

s) Vergi, die Beilage Dd (Anhang zum 3. Propositionepunkt, Lothringisch. 
Wesen). 
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bezüglich des den Konföderirten zu stellenden Hilfskorps bevollmäch-
tigt sei. Daraus werde man dann erkennen, ob man sich von Framk-
reich entweder direkter sicherer Hilfe oder indirekter Unterstützuing 
durch eine Diversion gegen Lothringen zu getrösten habe. 

Das sogenannte Hilfsanerbieten Frankreichs gegen Lothringen, idas 
eigentlich nichts anderes war als ein ziemlich plumper Versuch, (den 
Heilbronner Verbündeten für Frankreich die Kastanien aus dem Ferner 
holen zu lassen, war damit abgetan. Schon wenige Tage nach diesem 
Misserfolg sollte der geriebenen französischen Diplomatie von den 
schwerfälligen Deutschen eine zweite nicht minder empfindliche Zurück-
weisung zu teil werden. Es ist in der Einleitung erwähnt worden, 
•dass der französische Bevollmächtigte beim Frankfurter Bundesrat in 
seiner Generalproposition an die Heilbronner Konföderirten im Namen 
seines Herrn die ernste Mahnung gerichtet hatte, von den in mehreren 
Reichsstädten vorgenommenen B e d r ü c k u n g e n de r k a t h o l i s c h e n 
G e i s t l i c h k e i t abzustehen, um sowohl des Königs Ludwig XIII. und 
des Kardinals Richelieu Eifer für die Wohlfahrt des Heilbronner Bundes 
zu erhalten als auch den Anschein zu vermeiden, als ob sie die Frei-
heit der katholischen Religion unterdrücken wollten. Obwohl nun 
Herrn de la Grange im Gespräch mit einzelnen Ständen Hoffnung 
auf Abhilfe des geklagten Ubelstandes gemacht worden war, war doch 
von Richelieu Ende August zur Betreibung der Angelegenheit noch 
ein eigener Gesandter in der Person des Herrn vou Varennes nach 
Frankfurt geschickt worden, der denn am 27. August seine Werbung 
an den Frankfurter Konvent vorbrachte1). Nach Aufzählung der 
Städte, nämlich Mainz, Speyer, Frankfurt, Augsburg und Hameln, aus 
welchen die katholischen Ordensgeistlichen (Jesuiten aus Mainz, Ka-
puziner aus Speier und Frankfurt, sämtliche Ordensgeistliche aus 
Augsburg und Hameln) vertrieben worden waren, forderte Varennes 
die Restitution der Exulanten und die künftige Hintanhaltung solcher 
Austreibungen, wenn dieselben auf nichts anderes als auf Vergehen 
einzelner Ordensgeistlicher zurückgeführt werden könnten. Gestützt 
wurden diese Forderungen erstens damit, dass die Konföderirten schon 
aus Respekt gegen den König von Frankreich, der ihnen zur Wieder-
erlangung ihrer Freiheit schon so grosse Assistenz geleistet, ihre Er-
füllung nicht verweigern könnten. Es liefen aber zweitens solche 
Anordnungen stracks der zwischen Frankreich und Schweden errich-
teten Allianz zuwider, kraft welcher in den von den Schweden und 
den Verbündeten eingenommenen Orten die katholische Religion un-

') Siehe Beilage Nr. 3 des Rehl. Diarinms (Vortrag des Herrn von Varen-
nes v. 27. August 1633). 
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verändert bleiben und ihre Geistlichen weder an Leib noch an Gut 
geschädigt werden dürften. Drittens müssten sie sich die Wahrheit 
vor Augen stellen, dass sie durch Entfesselung eines Religionskrieges 
Feinde über Feinde über sich ziehen, ja ihre eigenen Freunde sich zu 
Feinden machen würden. 

Nachdem der Bundestag der Konfoderirten in aller Eile von den 
Obrigkeiten der in Yarennes' Klageschrift angeführten Orte nähere 
Information eingezogen hatte, erteilte er am 30- August dem franzö-
sischen Spezialgesandten folgende Antwort: „Die Stände versichern 
I. Κ. M*., dass ihnen niemals ÌD den Sinn gekommen, jemand und 
insonderheit die römisch-katholischen Geistlichen wider die Reichs-
freiheiten und Fundamentalgesetze im geringsten zu beschweren oder, 
wie S. K. M4. vorgekommen sein mag, die Katholischen zu eistirpiren 
und einen Religionskrieg anzufangen, inmassen sich denn in dem 
Werk selbst befindet, dass den Katholiken in den in specie angeführten 
Orten, nämlich Frankfurt, Mainz, Augsburg, Speyer, das Exerzitium 
ihrer Religion (unangesehen, was man sonst berichtigt) nicht gesperrt 
oder gehindert, sondern frei offen gelassen und sie darin Dicht turbirt 
worden. 

Es haben auch anwesende Stände und Gesandte nicht unterlassen, 
der von dem Kgl. Herrn Abgesandten angezogenen Spezialfälle wegen, 
so viel beschehen können, Information einzuziehen1). Was nun die 
Magistrate von Frankfurt und Augsburg wegen der katholischen 
Ordensgeistlichen, sodann Kurpfalz wegen der Kapuziner zu Speyer 
darauf für Bericht gegeben, das hat der Herr Kgl. Abgesandte aus 
den Beilagen Aa3, Aa4 und Aa5 zu sehen. Daraus dann S. Κ. M*, 
unschwer vernehmen könne, dass es in einem und dem andern weit 
anders, als es S. K. M*. mag vorgebracht worden sein, im Grund der 
Wahrheit beschaffen und die der Orten ausgezogene Ordenslent ein 
solches niemand als ihnen selbst zuzuschreiben. Und zweifeln die 
Stand und Gesandten nicht, der K. Herr Abgesandte werde, ans was 
Ursachen die Jesuiten in Mainz nicht länger verbleiben können, von 
dem Herrn Reichskanzler selbst berichtet worden sein. 

Die Stände sind nicht weniger als der Herr Reichskanzler selbst 
geneigt, die Römisch-Katholischen wider die Gebühr, wo sie sich allein 
zu schuldigem Gehorsam verstehen, das juramentum fidelitatis leisten, 

') Bezüglich Hamelns heisst es im Text der Antwort (Beilage Aa* des Reh-
lingerschen Diariums) an einer späteren Stelle: Hameln betr. hat wegen Ent-
legenheit des Orts und anderer Inkommodidäten so eilend die Information nicht 
können gründlich eingezogen werden, wird aber sonder Zweifel des Orts gleiche 
Bewandtnis haben. 
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getreu verbleiben und wider die Konfoderirten und Ι. Κ M*. selJbst 
hochrühmliche Intention mit dem Gegenteil keine gefährlichen Prak-
tiken und Korrespondenzen anstellen wollen, nicht zu beschweren, 
sondern vielmehr auch I. Κ. M*. hoher Interposition so viel möglich 
geniessen zu lassen. Daneben ist hingegen zu S. Κ. M*. der an-
wesenden Stände und Gesandten bestes Vertrauen gerichtet, sie werden 
auch inskünftig, wo bei derselben irgend was wider die Konfoderirten 
angebracht wird, demselben nicht völlig Glauben zumessen, sondern 
die Konfoderirten ebenmässig darüber zu vernehmen geneigt sein". 

Das war eine zwar höfliche, aber dabei doch entschiedene und 
würdevolle Zurückweisung der französischen Gelüste, sich in die innern 
Angelegenheiten der deutschen Reichsstädte einzumischen. Etwas ge-
pfefferter mochte den Herren an der Seine dies kräftige Deutsch 
wohl dann vorkommen, wenu sie die von den einzelnen Städten ein-
geschickten Spezialberichte über die Ausschaffung ihrer Ordeusgeist-
lichen sich genauer ansahen. Als ein Beispiel einer zwar kurzen, aber 
dabei doch das Wesentliche scharf zusammenfassenden Berichterstattung 
über die Tätigkeit der damaligen katholischen Orden in Reichsstädten 
mit konfessionell gemischter Bevölkerung mag hier der Beriebt des 
Frankfurter Magistrates vom 9- August 1633 in extenso Platz finden1): 
„Es hat die Klerisei zu Frankfurt über die hundert Jahre, ungeachtet 
sehr wenig Bürger der römisch-katholischen Religion zugetan gewesen, 
die meisten geistlichen Einkommen behalten, von denselben zur Unter-
haltung der evangelischen Kirchen und Schulen nichts folgen lassen, 
sondern solche gutenteils unnützer Weise in ärgerlichem Leben ver-
schwendet, den Magistrat, sonderlich in den nächsten Jahren, wenig oder 
gar nicht respektirt, sich den Spanischen und anderen widrigen Parteien 
zu der Stadt Ruin und Unterdrückung sehr anhängig gemacht, zu der 
Liga ohne Wissen und Willen des Magistrats kontribuirt, hingegen 
zu der Stadt Defensión und Fortifikation nichts getan und sich zu des 
Königs von Schweden höcbstsel. Andenkens Devotion gleich den Bür-
gern und Einwohnern im geringsten nicht akkommodirt. 

Aus diesen und anderen Ursachen ist der Magistrat bewogen 
worden, sich vor ihren gefährlichen Korrespondenzen und anderen 

Vergi. Beilage Aaa5 des Rehling. Diariums: Kurzer Bericht wegen 
fürgenommener Änderung mit den Röm.: Catholischen Geistlichen alliie, dem 
französischen Ambassadeur Mr de la Grange den 9. August (?) ann. 1633 über-
geben. — Dieser Bericht, vom Frankfurter Rat zuerst in unverhältnismässig 
grosser Breite gegeben, war auf den Rat Oxenstiernas auf die wesentlichsten 
Punkte eingeschränkt und aller gegen Frankreich direkt gerichteter Deduktionen 
entkleidet worden. 

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/19/15 12:47 AM



Reichestädtische Politik zur Zeit des Frankfurter Konvents etc. 

Praktiken mehreres zu versichern und zu solchem Ende ein sonderbar 
Juratnent von ihnen zu fordern und zu nehmen. Und demnach die 
evangelischen Ministeria und Schulen bisher aus dem Ärario und Al-
mosen unterhalten werden müssen, das Ararium und Almosenkasten 
jetzt allerdings erschöpft, so hat der Rat sich um so viel mehr befugt 
erachtet, nach den Mitteln zu trachten, die ihm de jure magistrates 
kompetiren und die Reichskonstitutiones selber zulassen und also zu 
berührter Unterhaltung von den geistlichen Einkommen auch etwas 
zu ziehen und zu solchem Effekt die Administration derselben Güter 
und Gefalle an sich zu nehmen, gleichwohl den Stiftern und Kloster-
personen ihren notwendigen Unterhalt· daraus auch zu verschaffen". 

Nach einer kurzen Begründung des Rechtes des Magistrats, die 
schon früher einmal den Protestanten eingeräumten Kirchen zu St. Bar-
tholomae und zu Unserer Frauen wiederum zu den Exercitium der 
Lutherischen Religion zu benützen, fahrt der Frankfurter Bericht fort : 
„Hingegen sind der Römisch-katholischen weniger Bürgerschaft die 
Kirchen des Stifts St. Leonhard und des fürnehmsten Klosters „Zum 
Prediger" gelassen. 

Des K a r m e l i t e r k l o s t e r s , welche ohne das ganz arm und 
etliche Jahr über mit fast unziemlichen Einkoramen aus verliehenen 
Kellern und Gemachen die Klosterpersonen sich hingebracht, ist man 
zu einem Hospital oder evangelischen Schule gar hoch bedürftig, und 
hat man sonsten starke Ursachen gehabt, die Klosterpersonen ab-
zuschaffen, weil sie gemeiniglich ein sehr böses Leben geführt, gestalfc 
denn der ausgeschaffte Prior mit seiner Schwester incestum begangen 
und der Sodomiterei nicht wenig verdächtig, und also unschwer zu 
erachten, wie die übrigen Brüder beschaffen. Überdies haben sie, 
Prior und Mönche, verdächtige Personen jederweilen geherbergt, Waffen 
und Munition im Kloster heimlich aufbewahrt und nicht allein für 
sich gefährliche Neuerungen bei kurzer Zeit her angefangen, sondern 
auch andere von der Klerisei und Bürgerschaft zu sich gezogen, bei 
deren Kontinuation gar leicht ein Aufstand, wie in gleichen Fällen 
anderer Orten beschehen, auch dies Orts hätte erfolgen mögen, zu 
geschweigen, dass diese Mönche ganz hinterwertlich einen E. Rat 
bei der Kais. M*. mit Ungrund übel angetragen. — So hat nun der 
Rat diese Ordenspersonen mit etlichen 100 Talern, so noch bei Händen 
gewesen, an einem Morgen früh abgefertigt und zu Wasser bis nach 
Köln führen lassen, dessen sie sich dann gegen des Rats Deputirte 
gut- und freundlich bedankt haben. 

D^ss die K a p u z i n e r abgeschafft worden, wird sich niemand ver-
wundern, denn wissend, dass sie ihre Intrusion per sub- et obreptiones 
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erprakticirt und unwissend, auch unbegrüsst des Bats in denAntlireiter-
Hof durch die Mainzischen Subdelegirten introduzirt, dagegen auch in 
continenti durch den Rat mit gebührender Bescheidenheit beim kaiser-
lichen Hof protestirt worden. Daher hat man gar keine Ursach, sie 
in der Stadt zugedulden, zumal weil sie sich in ihren Predigten sehr 
spanisch und hitzig erzeigt, sich z. B. nicht gescheut, als die Holländer 
vor diesem die spanische Flotte bekommen, dieselben auf offener Kanzel 
Diebe und Räuber zu schelten, auch den Magistrat und die Bürgerschaft 
zu Frankfurt selber nicht viel besser zu intituliren. 

Und gleichwie sie unversehens eingeschleift worden, also hat 
man sie auch wieder unversehens ausgeschafft, gestalt sie dann eben 
zu dem Ende und zwar auf ihr Begehren selber bis ans Wasser von 
Soldaten begleitet und nach Mainz geführt, auch ihnen mitgelassen 
worden, was sie mitnehmen wollen". 

Die Erklärung, die Herrn de Varennes am 30. August schriftlich 
zugestellt worden war, wurde neben den anderen drei Entscheidungen 
über die noch schwebenden Fragen in der Hauptsache1) auch dem 
Generalbevollmächtigten Frankreichs beim Frankfurter Bundesrat Herrn 
de la Grange, in feierlicher Audienz am 7. S e p t e m b e r übergeben. 
In der sich daran schliessenden Besprechung gab der französische 
Gesandte zunächst seinen Unwillen über das Verhalten der Stadt 
Frankfurt lebhaften Ausdruck; er beschuldigte deu Rat derselben ge-
radezu der Ungerechtigkeit (!), da er einen nach seinen Angaben der 
Blutschande und Sodomiterei Schuldigen am Leben gelassen und nicht 
gebührend abgestraft habe. Im übrigen solle man, was einer pecciere, 
nicht einem ganzen Orden entgelten lassen. Könnte Frankfurt aber 
auch die Karmeliter wegen der vorgekommenen sittlichen Vergehen 
nicht mehr aufnehmen, so doch die Kapuziner, die die Stadt schon 
dem König Ludwig XHI. und Pater Josef zu Gefallen wieder in ihre 
Mauern lassen sollte. Er wolle dem Rat, damit eine solche Wieder-
aufnahme den ihm zustehenden Rechten unpräjudizirlich sei, einen 
Revers darüber ausstellen, dass sie in die Rückkehr der Kapuziner in die 

') Dei· Passus in der H. de la Grange erteilten Resolution v. 7. September 
Iautetéte: ,Anlangend die Veiechonung der römisch-katholischen Geistlichen hat 
es.damit diese Gelegenheit, dass den konföderirten Ständen die Gedanken niemals 
berührt, dieselben wider die Gebühr in einigem Weg zu beschweren. Da auch 
gegen besseres Verhoffen ein und des anderen Orts irgendwas dergleichen vor-
gegangen sein sollte, demselben solcher Gestalt zu remediren, dass man keines 
Teils mit rechtmässigem Fug eich zu beschweren Ursach haben soll, wie S. K. M'. 
von dèiò dieses Punktes halber insonderheit abgeordneten Herrn de Varennes 
mehrere Information bekommen weiiden«. 
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Stadt nicht aus Schuldigkeit, sondern nur aus Respekt gegen seinen 
Herrn und König eingewilligt habe. 

In gleich zudringlicher Weise wie Herr de la Grange bearbeitete 
um Abend desselben Tages Marquis de Feuquières, der mit einer De-
putation des Konvents wegen endgültiger Feststellung der Bündnis-
artikel unterhandelte, die mit ihm verhandelnden Deputirten. Der 
Marquis bat die Herren, dass sie ihren Einfluss bei der Stadt Frank-
furt doch zum wenigsten dahin geltend machen möchten, dass nur 
etliche der ausgeschafften Kapuziner König Ludwig XIII. und Pater 
Josef zu Liebe wieder aufgenommen würden. Die Vertreter der hö-
heren Stände Hessen sich durch dieses starke Drängen wirklich dazu 
bereden, Frankfurt den Rat zu geben, den Franzosen in der heiklen 
Frage irgend ein Zugeständnis zn machen. 

Ein solcher Rat hatte aber bei der Stimmung der Städte nur 
geringe Aussicht, angenommen und befolgt zu werden. Als Frankfurt 
am 8. September in dem Städtekollegium die Umfrage stellte, was 
seinem Rate auf das von den beiden französischen Gesandten ge-
schehene Zumuten zu tun ratsam wäre, erklärten sich die Vertreter 
der vier Schwesterstädte einmütig dahin, dass Frankfurt um seiner 
Ehre und Reputation willen in dieser Sache keinen Schritt rückwärts 
gehen dürfe, auch auf die Gefahr hin, Frankreich aus einem Freund 
zum Feind der Konföderirten zu machen. -Denn, so begründeten die 
Vertreter Augsburgs ihr Votum, wenn der König von Frankreich die 
Wiederaufnahme der Kapuziner in Frankfurt auch für eine geringfügige 
Sache achte, so müsse man ihm eben zu erkennen geben, dass es sich 
dabei um das Gewissen und um die Rechte der Stände handle, and 
dass man in diesen wichtigen Dingen weder von ihm noch einem 
grösseren Herrn sich etwas abhandeln lasse. Schliesslich einigte man 
sich auf den Vorschlag Strassburgs dahin, die peinvolle Lage Frank-
furts in einem Memorial sowohl dem Reichskanzler als den höheren 
Ständen vorzustellen und beide um Assistenz gegen die Zumutungen 
des Gesandten Frankreichs anzurufen. 

Einige Tage nach dieser ziemlich erregten Sitzung des Städte-
kollegiums, am Abend des 11. September, wurde demselben eine von 
Herrn de la Grange verfasste Replik auf die Resolution der Konföde-
rirten vom 7. September zugestellt Diese Schrift, die ausser der erst-
erhobenen Forderung, sämtliche ausgeschaffte Geistlichen zn restttuken, 
vor allem die drohende Weissagung enthielt, dass deh Konföderirten, 
die durch ihr in den fünf angeführten Städten belieBtes. Vorgehen gegen 
die katholische Geistlichkeit , dem Krieg wirklich den; Stempel de$ Rer 
ligionskrieges aufdrückten, solche Prozeduren zum endlichen Untergang 
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ausschlagen müssten, ward«, als sie eben im Städterat verlesen war-
den war, seltsamer Weise von M. de la Grange wieder zurückverlangt. >). 
Ja, am folgenden Tag erzeigte sich der Gesandte gegenüber dem 
Frankfurter Deputirten Dr. Erasmus bei der Besprechung der Ange-
legenheit so entgegenkommend, dass die Vermutung, Oxenstierna selbst 
habe inzwischen dem religiösen Ubereifer des französischen Gesandten 
einen Dämpfer aufgesetzt, sich wohl als zutreffend erweisen dürfte. 
Nachdem M. de la Grange zunächst noch einmal, aber „gar höflich-, 
gebeten, dass man den Kapuzinern doch wenigstens einen Ort v o r dien 
Toren Frankfurts einräumen möchte, erklärte derselbe, dass er die 
Rechte der Reichsstädte nie habe disputiren wollen, und dass auch 
sein Gebieter vollkommen von der Gesetzlichkeit der Massregeln Frank-
furts und der andera hier in Frage kommenden Städte überzeugt sei. 
Er und seine Regierung zweifelten i;ur, ob das von den Städten ein-
geschlagene Verfahren gegen die katholischen Ordensgeistlichen zur 
Zeit opportun sei; es würde seinem Gebieter gewiss leid tun, wenn 
die Konföderirten durch solches unzeitiges Reformiren in Ungelegen-
heiten kämen. Was er bisher erinnert, sei alles guter Meinung ge-
schehen. 

Die Hohlheit dieser Tiraden war zu durchsichtig, als dass sie einen 
in diplomatischen Geschäften einigermassen erfahrenen Mann, wie es 
jedenjalls Dr. Erasmus war, über die Absicht der französischen Re-
gierung, nunmehr zur Retraite zu blasen, hätten täuschen können. 
Vielleicht im Gefühl der nicht allzugrossen Geschicklichkeit, die er bei 
seinen verdeckten Rückwärtsbewegungen bewiesen, griff der Gesandte 
zu guterletzt noch zu einer recht krassen Lüge, indem er dem Frank-
furter Deputirten weiss machen wollte, dass andere Stände, sonderlich 
Augsburg, sich erboten hätten, die ausgetriebenen Geistlichen wieder 
einzunehmen, wenn sie das juramentum fidelitatis leisten würden. Auf 
jeden Fall möchten die Frankfurter, so schloss La Grange seine ge-
schraubten Erklärungen, wenn sie ja auf ihrer Meinung beharren 
wollten, ehe sie eine Erklärung von sich geben, dieselbe dem Reichs-
kanzler mitteilen. Das würde bei seinem Könige um so viel mehr 
Ansehen haben. 

') Die Augsburger Abgesandten an den Rat ven Augsburg, 13. September : 
Mr. de la Grange hat abermalen ein memorial in p° religionis übergeben, welches 
über alle massen scharf ist und nachdenkliche Erinnerungen in sich hält; darin 
ist die plenaria restitutio der zu Augsburg, Frankfurt, Mainz und Hameln ab-
geschafften Pfaffen und Ordensleute praecise begehrt worden. Als er aber ver-
nommen, dass solche von Ständen und Abgesandten übel aufgenommen wurde, 
hat er selbige wiederum abgefordert mit ftirgeben, dass er was darin zu ändern 
hätte. 
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Trotz dieser nicht sehr ermunternden Erfahrungen richtete M. de la 
Grange an die Bundesversammlung schliesslich doch noch das Ersuchen, 
die Stadt Frankfurt dahin zu vermögen, dass sie ihm wegen seiner 
für die ausgeschäfften Kapuziner getanen Interzession eine förderliche 
Resolution widerfahren lassen wollte. Auf das hin reichte Frankfurt 
am 19. September bei den höheren Ständen ein Memorial ein, worin 
die Gründe ausgeführt waren, um derentwillen der Fürbitte des fran-
zösischen Gesandten nicht stattgegeben werden könnte1). Diesen 
Darlegungen war dann noch die Bitte angefügt, dass die Stände einen 
E. Rat von Frankfurt gegen den erwähnten Gesandten entschuldigen 
und ihn dieses Punktes halber begütigen und zur Ruhe weisen wollten. 

Ob das letztere geschehen, ist aus den vorliegenden Akten nicht 
zu ersehen. Auf jedem Fall aber wurde die Stadt Frankfurt von 
Möns, de la Grange in der vorwürfigen Frage nieht mehr belästigt, 
und so endigte denn die von Richelieu bezw. dem Pater Josef in Szene 
gesetzte grosse Haupt- und Staatsaktion für ein so mächtiges Staats-
wesen, wie es damals Frankreich gegenüber den Heilbronner Verbün-
deten war, auf eine recht klägliche Weise. Den Hauptanteil an diesem 
diplomatischen Sieg des Heilbronner Bundes über das ihm in jeder 

') Frankfurtisch Memorial an die anwesenden Hoch- und Wohllöblichen 
Stände und deren Abgesandte, 19. September (Beilage Iiiii des Rehling. Diariums): 
Der Rat von Frankfurt kann die Willfahrung des Ansinnens aus nachfolgenden 
Considerationibus nicht för tunlich, noch ratsam und verantwortlich befinden: 
1. Der Rat würde sich dadurch primo gleichsam selber einer injustitia ver-
dächtig machen oder beschuldigen. 2. Dem Rat würde es, da die Ausschaltung 
allenthalben erschollen, sehr schimpflich sein und bei den Papisten ein grosses 
Frohlocken machen. 3. Die Bürgerschaft möchte es sehr ungleich vermerken, 
und die Kapuziner selber auejagen, inmassen colche Intention schon bei dem 
jüngsten Auszug der Kapuziner zu vermerken gewesen. 4. Diese Besorgnis sei um 
so mehr zu hegen, da die Kapuziner wegen ihrer Scheinheiligkeit und Heuchelei 
gleich den Jesuiten bei dem gemeinen liann sehr verhasst sind. 5. Die Wieder-
einnahme der Kapuziner wäre nicht bloss den Reichsstädten, sondern auch den 
höheren Ständen präjudizirlich. 6. Der Krone Frankreichs würde dadurch allzii-
viel Recht eingeräumt und Gelüste nach weiteren Zugeständnisse auf TeligiOsem 
Gebiet erweckt. 7. Die Wiedereinnahme würde den Kapuzinern entgegen dem 
früheren, feierlichen Protest des Rates gegen die Intrusion derselben eine legi-
timum titulum in die Hand geben. 8. Der vom König von Frankreich angebotene 
Revers würde dem Rat von'Frankfurt gegen eine solche Inkonsequenz seiner 
selbst nichts nützen. 9. Sollten anfangs bloss 5 oder 6 Kapuziner hereinkommen, 
so würde es gewiss bei solch« Anzahl nicht bleiben. 10. Die Karmeliter, die 
wegen eines längeren Aufenthalts in der Stadt eigentlich mehr Recht hätten, 
würden ebenfalls wieder herein wollen. 11. Was vordem dem Kaiser, dem ordent-
lichen Oberhaupt et legitimo principi, nicht concedirt werden können, das kann 
j etzt noch viel weniger in gratiam principis externi geschehen. 
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Beziehung überlegene Frankreich hatte neben der klugen Zurück-
haltung Oxenstiernas die feste Haltung der Stadt Frankfurt, die des 
Rückhaltes der vier übrigen grossen Reichsstädte Süddeutschlands sich 
bewusst, sich weder durch die Drohungen Frankreichs noch durch die 
ängstlichen Erwägungen der höheren Stände aus der durch das Ge-
wissen und die Rechtsnormen ihr klar Torgezeichneten Stelluug her-
austreiben liess. Ein Beweis dafür, dass auch kleine Staatswesen bei 
richtiger Leitung gegenüber mächtigen Staaten ihre Prärogative zu 
wahren vermögen. 

Die beiden übrigen Anliegen, die Frankreich bei den Heilbronner 
Verbündeten noch anzubringen hatte, waren der B ü n d n i s a n t r a g 
und das Verlangen nach E i n r ä u m u n g de r K u r t r i e r s c h e n 
F e s t u n g P h i l i p p s b u r g . Der erste Antrag war ein Vermächtnis 
des Heilbronner Konvents, auf welchem sich dem schon damals von 
Feuquières betriebenen Beitritt der vier süddeutschen Kreise zu dem 
schwedisch-französischen Bündnis verschiedene Hindernisse, vor allem 
die Abneigung des Kanzlers, den Bundesgenossen in der Allianz die 
gleichen Rechte wie Schweden einzuräumen, und Bedenken der Kon-
foderirten hinsichtlich des 6- und 7. Artikels (Aufrechthaltung der 
römisch-katholischen Kirche in ihren Eroberungen und Neutralität des © 

Kurfürsten von Baiern), entgegengestellt hatten. Zu Heilbronn im 
April war Feuquières, als er den Widerstand sowohl Oxenstiernas wie 
der süddeutschen Protestanten gegen das Bündnisprojekt bemerkte, von 
der weiteren Verfolgung desselben alsbald abgestanden; in Frankfurt 
im September dagegen setzten sowohl M. de la Grange wie Feuquières alle 
Segel auf, um die vier oberen deutschen Kreise in das schwedisch-
französische Bündnis hereinzulotsen. Das Werben und Drängen der 
beiden Gesandten nach Abschluss des Bündnisses erschien den städti-
schen Depiitirten so überaus heftig, dass diesselben auf die Vermutung 
kamen, es müsse etwas ganz Besonderes dahinter steckcn1). 

M. de la Grange hatte in seiner am 14. August abgelegten Proposi-
tion neben kaum mehr verfangenden allgemeinen Anpreisungen der fran-
zösischen Bundesgenossenschaft, wie dem Hinweis auf den von Frank-
reich jeder Zeit geübten Schutz der Freiheit seiner Nachbarn etc, vor 
allem zwei Lockmittel ausgeworfen zum Fange der guten Deutschen, 
auf deren unerschütterliche Treue, wie Feuquières später bemerkte, 

') Vergi, hiezu die Äusserungen der Augsburger Deputirten in der Städtc-
ratsitzung v. 8. September: Es sei für die Konföderirten fast schimpflich, dass 
die .französischen Ambassadeurs sie so importuniren, habe das'Ansehen, als wenn 
man die Stände ad foedus forziren wollte: müsse etwas dahinter stecken, dass 
man a parte Frankreich das Geschäft so sehr urgir. 
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Richelieu mehr gab als auf die bestformulirten Verträge mit andern 
Nationen. Der eine dieser Köder war die Mitteilung, dass Kurbranden-
burg uud die Fürsten von Anhalt in das schwedisch-französische Bündnis-
eingetreten seien, der andere der Hinweis auf die Vorteile, welche die 
Holländer, der Herzog von Mantua und die Stadt Genf aus ihren· 
Allianzen mit Frankreich gezogen hätten. Beide Mittel verfingen je-
doch bei den Konförderirten nicht; diese, die gegen Frankreich da-
mals besonders wegen der Beschwerden über die Ausschaffung der 
Ordensgeistlichen in den Reichsstädten aufgebracht waren, wollten nach 
ihrem ersten, am 29. August entworfenen Gutachten über den Bündnis-
antrag diesen gleich dem Interpositionsanerbieten König Ludwigs XIII-
auf die lange Bank schieben, indem sie die Entscheidung über beide 
Anträge bis zu der von den Ständen nach Paris abzuordnenden Ge-
sandtschaft auszusetzen vorschlugen. Mit einer solchen dilatorischen 
Behandlung der Angelegenheit war aber wieder der Reichskanzler nicht 
einverstanden. Er liess den Ständen am 4. September durch seine 
Deputirten, den Obersten Pohlitz und den Kanzler Löffler, mitteilen, 
dass er es für notwendig halte, das Interpositionsanerbieten des fran-
zösischen Königs ohne alle Umschweife anzunehmen, also keinesfalls 
auf die bevorstehende Ambassada aufzuschieben. Soviel aber die Kon-
föderation belange, so wäre dieser Schritt zwar reiflich zu überlegen, 
müsse aber doch dahin gerichtet werden, dass die jetzigen Beschlüsse 
mit der Heilbronner Erklärung übereinstimmten, damit dem französi-
schen König nicht ungleiche Gedanken erweckt würden. Zu Heil-
bronn hätten die Stände nur an der Fassung des 6. Artikels wegen 
der Religion Anstand genommen; da aber die jetzigen Gesandten die 
begehrte Erklärung darüber zu geben erbietig wären, so müsste man 
dieselben wohl zu einer Konferenz, am füglichsten mit. einer Depu-
tation der Stände, zulassen, um insbesondere des Marquis Feuquières 
weitere Anerbietungen zu vernehmen1). 

Diesen Erinnerungen des Kanzlers entsprechend, erklärten die 
Konförderirten in ihrer am 7. September dem Herrn de la Grange zu-
gestellten Resolution, dass sie den König von Frankreich za einem 

') M. de Feuquières hatte sein Beglaubigungsschreiben am 1. September 
durch Mr. de la Grange dem Generaldirektorium des Konvents aberreichen und 
dabei zugleich um eine öffentliche Audienz bezw. Konferenz mit einer ständischen 
Deputation ersuchen lassen. Die Stände hatten dem Gesandten an demselben Tag 
aber nur eine Visite durch fürstliche und gräfliche Deputirte gegeben und dabei 
von ihm vernommen, dass er von seiner Regierung beauftragt sei, den 6. Artikel 
des Bündnisses nach dem Verlangen der Konföderirten von Heilbronn ausführ-
licher zu erläutern. 
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Interponenten herzlich gerne sehen und leiden mögen. »Die 
übrigen zwei Punkte, die nochmals angesonnene Konförderation nnd 
des Erzbischofs zu Trier gesuchte Neutralität, da wissen anwesende 
Stände und Gesandte die konfoderirten Stand nicht weniger gegen 
S. MA zu aller Möglichkeit geneigt, neben dem nun der Konföderation 
halber anwesende Stand und Gesandte mit S. K. M1. hochansehnlichem 
Extraordinary-Gesandten Herrn von Feuquières weitere Konferenz zu 
pflegen entschlossen. So finden sie auch beide Punkte also bewandt, 
dass in allwegen nötig sein will, derentswegen S. Κ. M4, durch eine 
sonderbare Ambassada umständlich informiren zu lassen, nicht zwei-
felnd, es werden vermittelst solcher Ambassada auch solche beide 

e ihr abhilflich Mass also erlangen, dass S. K. M*. Ursache haben 
werden, darob sattsam Genügen zu haben". 

Diese Erklärung konnte die französische Regierung zwar nicht 
völlig befriedigen, war aber doch immer noch viel freundlicher als die 
vom Städtekollegium als Antwort auf die Proposition Feuquières beab-
sichtigte, die einer indirekten Abweisung der französischen Bündnis-
anträge gleichkam. In der kurz vor der Audienz stattfindenden Sitzung 
der Städtedeputirten einigten sich dieselben nämlich auf folgendes Be-
denken: Dem französischen Gesandten ist durch die Deputation der 
Stände anzudeuten, dass die Stände mit seiner heilbroniiischen Erklä-
rung des 6. Artikels, die in des Königs Autwortschreiben auf den 
Brief der Konföderirten vom 26. April 1633 gebilligt werde, n i c h t 
können zufrieden sein. Im Fall er aber eine mehrere Deklaration 
hätte, wolle man nach Vernehmung derselben solche in Deliberation 
ziehen und sich weiters erklären, und da ja hier aus Mangel, dass von 
diesem Punkte nichts ins Ausschreiben kommen und die Abgeordneten 
nicht alle genugsam darauf instruirt und bevollmächtigt, kein völliger 
Schluss zu machen, werde alles in kurzem durch die vorhabende Am-
bassade können richtig gemacht werden. 

Dieser Meinung muss man ex parte der Städte um so viel mehr 
sein und bleiben, weil die französischen letzteren actiones et facta der 
Stände intention und juribus sehr zuwider laufen und also die Sach 
nicht mehr in dem Stand, wie sie zu Heilbronn gewesen oder doch 
dafür angeseheu worden1). 

') Bedenken der Erb. Städt auf des französischen Ambassadeurs Monsieur 
de Feuquières Proposition (Beilage Zzz) v. 7. September 1633. — Bei der Bera-
tung über dieses Bedenken stellten sich nur Nürnberg und Frankfurt etwas 
freundlicher zu den französischen Anerbietungen, indem beide den Abschluss des 
Bündnisses bloss von einer befriedigenden Erläuterung des 6. Artikels abhängig 
machen wollten. Nürnberg setzte dieser einen Bedingung allerdings noch die 
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Dieses abweisende städtische Bedenken war eben fertig gestellt 
und im Gesanitrat der Konföderirten verlesen worden, als der kur-
pfälzische Hofmarschall Dr. Plarrer erschien und Bericht darüber er-
stattete. was heute morgen von M. de la Grange auf die ihm mitgeteilte 
Resolution der Konföderirten vorgebracht worden war. Der franzö-
sische Gesandte hatte zunächst seine Verwunderang darüber ausge-
sprochen, dass die Stände dem Abschluss des Bündnisses noch solche 
Hindernisse in den Weg legten, nachdem ihnen doch bewusst sei, dass 
die Sache zwischen ihnen und dem Gegner en balance stehe, in den 
Niederlanden es auf einen Streich gestellt sei, der vielleicht nicht zum 
besten abgehen dürfte. Wenn nun auch noch Sachsen, wie es den 
Anschein habe, sich zu einem Sonderfrieden mit dem Kaiser bewegen 
lasse, so werde die Gefahr für die Konföderirten keine geringe sein, 
wohin dann der König von Frankreich neige, derselbe Teil würde 
wohl dem andern überlegen sein. — Bisher hätten die Stände betreffs 
des Bündnisses viele schöne Worte geführt, aber wenig realia sehen 
lassen. Er begehre nunmehr eine kategorische Erklärung, sonderlich 
wegen des Mr. de Feuquières, der auf den von dem Kurfürsten von 
Brandenburg nach Lüneburg ausgeschriebenen Konvent ehestens reisen 
müsste. Man solle es ja nicht dahin kommen lassen, dass sein König 
auf die andere Seite trete ; wenn man ihm in his tribus : confoederatione, 
neutralitate Trevirensi et religione entgegenkommen („gratificiren") 
werde, so werde er alles jusqu' à perdre sa couronne bei den Ständen 
aussetzen. Sowohl er als auch Mr. de Feuquières hätten Pienipotenz 
vom König, die Deklaration des 6. Artikels des Bündnisses so zu geben, 
wie sie von den Ständen in dem Schreiben von Heilbronn aus gesucht 
worden wäre. 

Nachdem Dr. Plarrer seinen Bericht erstattet hatte, erschienen 
Oberst Pohlitz und Kanzler Löffler in der Plenerversammlung der 
Konföderirten, um im Namen des Kanzlers die Stände um beschleunigte 
Abfertigung des Marquis de Feuquières zu ersuchen und dieselben 
zugleich darauf aufmerksam zu machen, dass sie nunmehr, nachdem 
die von ihnen begehrte Deklaration des 6. Artikels seitens Frankreichs 
gegeben würde, sich des Bündnisses weiter nicht erwehren könnten. 

Dieser Wunsch des Reichskanzler sowie die am Vormittag des 
7. September abgegebene Erklärung bezüglich des 6. Artikels ebneten 
nun den beiden französischen Gesandten die Wege in der noch am 

weitere bei, dass man auch wissen müsse, za welcher Geldhilfe Frankreich bereit 
sei. Von den drei übrigen Städten^nahm U l m , wie immer, wenn es sich um 
Frankreich handelte, die schroffste Haltung gegenüber dem Bündnisantrag ein. 
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Abend desselben Tages stattfindenden Konferenz mit der ständischen 
Deputation ganz bedeutend. Auf die Frage der Deputation, ob d:ie 
Gesandten auf eine solche Deklaration, des vielumstrittenen Artikel» 
instruirt seien, wie sie in dim von den Konföderirten an König Lud-
wig XIII. gerichteten Schreiben begehrt worden sei, erklärten sieh 
beide nach anfänglichem Stutzen bereit, folgende Deklaration schrift-
lich von sich zu geben : Der französische König will den Evangelischen 
in denjenigen Gebieten,. die sie bereits eingenommen haben, weder 
Mass noch Ordnung geben ; in den Orten aber, die sie noch erobern 
möchten und in denen die katholische Religion allezeit geherrscht 
habe, soll dieselbe auch also bleiben und die Geistlichen bei ihrer Hab 
und Gütern gelassen werdeu, doch so, dass daneben die evangelische 
Religion auch eingeführt werden möge. 

Als die Deputirten des weiteren auf die von Frankreich in Aus-
sicht gestellten Geldsubsidien zu sprechen kamen, entschuldigten die 
Gesandten ihren König deshalb gar hoch damit, dass er den General-
staaten viele Millionen und der Krone Schweden etliche Tonnen her-
gegeben, sodann eiue merkliche Summe zu dem lothringischen Krieg 
verwende und darüber in die 20.000 Mann den Evangelischen zu gut 
aüf seine Kosten halte. Zu einer bestimmten Summe werde ihr König 
sich nicht obligiren lassen, aber freiwillig werde er vermutlich ein 
Stück Geld gern herschiessen. 

Als hierauf die vier Kollegien zur Beratung über die eben ver-
nommenen französischen Anerbietungeu zusammentraten, da ergab es 
sich, dass die höheren Stände mit der Erklärung der Gesandten über 
den 6. Artikel sich begnügten, dass die Städte dagegen daran noch 
manches auszusetzen hatten1). Am entgegenkommendsten gegen Frank-
reich und zugleich am liberalsten in seinen Ansprüchen gegenüber der 
katholischen Kirche zeigten sich wiederum die Vertreter Nürnbergs, 
die, die schlimmen Folgen eines etwaigen Parteiwechsels Frank-
reichs fürchtend, sich in Bezug auf die Fassung dés 6. Artikels ganz 
mit den höheren Ständen konformirten, ja nach der Begründung ihre» 
Votums wohl noch zu weiteren Zugeständnissen in p°. religionis bereit, 

') Vergi, biezu den Passus in dein Schreiben der Augeburgei' Deputirten 
an den Rat von Augsburg.vom 10. September 1633: So viel wir gemerkt, sind 
etliche der Abgesandten der höheren Stände willens gewesen, mehrgèdachte 
Konföderation auf vorhergehende solche Erläuterung auf • Ratifikation ïu unter-
schreiben, welches aber in dem Städtekollegio per maiora nicht für tunlicb 
gefunden. 
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gewesen wären1). Diesen für jene kampferfüllte Zeit doch wohl gar 
zu milden Anschauungen der Deputirten Nürnbergs traten aber die 
Vertreter der vier übrigen Reichsstädte, vor allem diejenigen Strassburgs 
und Ulms, mit aller Schärfe entgegen, und in dem von dem Städte-
kollegium an den Reichskanzler erstatteten Gutachten vom 8· Sep-
tember war deshalb als weitere Bedingung der Annahme des 6. Ar-
tikels die Forderung aufgestellt, dass in denjenigen Gebieten, wie ζ. B. 
Memmingen, Kempten, Regensburg, Lindau, welche vordem der evan-
gelischen Religion zugetan gewesen, die aber anjetzt in Feindes Hand 
seien oder noch darein kommen möchten, der Religion halber, wenn 
sie rekuperirt würden, es in allem so zu halten sei, wie mit den Ge-
bieten der Konföderirten selber, nämlich dass die evangelische Religion 
allein darinnen anzustellen und die andere abzuschaffen sei. Ausserdem 
erklärten die städtischen Deputirten in ihrem Bedenken, dass sie infolge 
mangelnder Instruktion zur Zeit weder absolut noch auf Ratifikation 
das Bündnis eingehen, sondern allein versprechen könnten, bei. ihren 
Oberen es dahin richten zu helfen, dass innerhalb 3 bis 4 Wochen 
nach ihrer Heimkunft eine endliche Resolution erfolgen werde2). Das 
städtische Bedenken nebst der Formel für die Deklaration des C. und 
7. Artikels wurde den höhern Ständen am 9· September zur weiteren 
Mitteilung an die beiden französischen Gesandten überlassen, und 

') Das nicht uninteressante Votum Br. Richters in der Sitzung vom 8. Sep-
tember lautete: Man solle die conditiones nicht gar zu hoch spannen; denn wenn 
Frankreich einen Absprung nehmen sollte, so dürften wir nicht allein nichts 
erobern, sondern auoh wohl, was wir jetzt haben, verlieren : wäre genug, wèim 
die Evangelischen an einem papistischen Orth, als exempli gratia München, eine 
Kirch sampt den Gefallen hätten: in eine Kirche können viel Leuth geben, wenn 
tie Lust haben, gloria dei sei genug gefördert, wenn man das Evangelium schon 
nur an einem Orth oder in einer Kirche, aber recht predige. I. K. M'. selbst 
habe nicht alles fiber einen Haufen geworfen, Herzog Bernhart liesse sich mit 
einer Kirchen zu Würtzburg genügen und lasse die papistische Religion, im gan-
zen Bistum frei. Die Holländer täten auch desgleichen; rez Galliae habe vor 
diesem die Gnade von Gott gehabt, dass er den Deutschen habe den Religion^· 
frieden erwerben helfen : vielleicht möchte es jetzund, wenn man ihn zum Freund 
behalte, wiederum beschehen. Hingegen, wenn er abalienirt würde, dürfte es 
uns allen zum höchsten Schaden gereichen. Die Religion liesse sich doch nicht 
zwingen und mit dem Schwert propagiren. 

!) Vergi, hiezu Beilage Cccc1 : Der E. Städte Bedenken über die angesonnene 
Konföderation mit der Krone Frankreich, diktirt 28. September 1633. — Diesem 
Bedenken war noch eine von dem Vertreter Strassburgs entworfene, in .latei-
nischer Sprache verfasste Deklaration der Punkte 6 und 7 (Beilage Cecc!) bei-
gegeben ; nach dem Wortlaut derselben sollte der französische Gesandte die ge-
nannten Artikel formuliren. 
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hierauf von letzteren mit Dr. Richter von Nürnberg und Dr. Fröhlich 
von Ulm am 11. September über die Sache weiter unterhandelt. Die 
Franzosen schlugen vor, für das Wörtlein et in dem Satz: ut illis in 
locis, quae a statibus confoederatis in posterum occnpari contigerit e t 
ubi religio Catholico-Romana semper viguit die Partikel ν e 1 zu setzen 
und das omnino in dem Satz: neque omnino tollatur vel aboleatur 
ganz herauszulassen. Die städtischen Deputirten erklärten jedoch in 
die Abänderung der Partikel et in das disjunktive vel nicht einwilligen 
zu können, und wollten, wenn das Wort omnino ausgelassen werden 
sollte, nach dem aboleatur den Satz: in tantum, ut minus Statibus 
confoederatis liberum sit, suaequoque Religionis exercitium introducere 
«t ecclesiarum scholarumque ministris ex reditibus ecclesiasticis sti-
pendia et salaria sustinere eingerückt wissen. Den letztgenannten 
Beisatz erklärten die höheren Stände für überflüssig, sogar präjudi-
•cirlich für die Evangelischen, das Bedenken wegen des Ersatzes der 
Partikel et durch die Partikel vel dagegen machten sie sich selbst 
zu eigen und trugen dasselbe am 13. September dem Reichskanzler in 
einem besonderen Memorial vor1). Oxenstierna entschied noch am 
gleichen Tage dahin, dass man dem städtischen Vorschlag gemäss auf 
•dem kopulativen et statt des disjunktiven vel gegenüber den Franzosen 
bestehen müsse; letztere erklärten nun am 14. September, nachdem 
•die Städte nochmals iu einem Memorial den Gebrauch der Partikel 
vel im 6. Artikel als für sie unannehmbar erklärt und zugleich noch-
mals die Einfügung des oben angeführten Zusatzes circa jus reformandi 
•et disponendi de ecclesiasticia bonis in locis occapandis gefordert 
hatten2), dass sie die Partikel vel fallen lassen wollten, doch auf den 
verlangten Zusatz wegen des Dispositionsrechtes über die geistlichen 
Güter sich nicht einlassen könnten, da ihr König solches wegen dee 
Papstes nicht in den Bundesvertrag einrücken lassen dürfe. 

Obwohl nun die städtischen Deputirten in den mit den höheren 
Ständen über den letzten Punkt geführten Unterhandlungen nach-
drücklichst darauf hinwiesen, dass die etwaigen Schädigungen, die den 
Evangelischen aus dem Auslassen des Wörtleins omnino später er-
wachsen möchten, nur durch das Einrücken der von ihnen vorge-
schlagenen Klausel paralysirt werden könnten, obwohl sie mit gutem 

') Vergi. Beilage Gggg: Der anwesenden Stände Herrn Reichskanzlers 
Exzll. eingereichtes Memorial vom 13. September 1633. 

!) Vergi. Beilage Qqqq: Der Erb. Reichsstädte fernere notwendige Eriine-
Tung, die Deklaration der Konföderation mit Frankreich betreffend vom 14. Sep-
tember 1633. 
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Gruud den plötzlichen Sinneswechsel der Franzosen bezüglich dieser 
Klausel, die sich dieselbe noch vor wenig Tagen nicht hatten miss-
fallen lassen, während sie sie jetzt perhorrescirten, als einen gewich-
tigen Faktor für die Notwendigkeit dieser Klausel anführen konnten, 
mussten sie doch, nachdem selbst der Vertreter Nürnbergs zuletzt 
noch wankte und den Zusatz „für eben nicht so hochnotwendig halten 
wollte", auf diesen wohlgegründeten Beisatz verzichten und der von 
den höheren Ständen, ja sogar von einem Teil der Städte selbst se-
kundirten französischen Diplomatie das heissumstrittene Schlachtfeld 
räumeD. Auf jeden Fall aber konnten die Vertreter der vier grossen 
schwäbischen und rheinischen Städte fìir sich den Ruhm beanspruchen, 
dass sie ihren mit Überlegung und kluger Voraussicht gewählten 
Standpunkt mit einer Zähigkeit ohne Gleichen verteidigt hatten. 

Am 15. September wurde der Bündnisvertrag Frankreichs mit 
den Heilbronner Konföderirten von den letzteren unterschrieben, und 
zwar ad ratificationem principaliuui et superiorum, also in einer Forra, 
die wiederum gegen den Willen der Mehrheit der Städte war1). Be-
kanntlich hat auch der französische König die Ratifikation des Ver-
trages aus Unwillen über die weitere Vorenthaltung Philippsburgs 
sowie die ihm nicht zusagende Fassung des 6. Artikels solange ver-
weigert, bis wenigstens in bezug auf letztgenannten Punkt die Ende 
September nach Paris geschickten Gesandten der Konföderirten das 
Zugeständnis machten, dass derselbe nach den Intentionen Frankreichs 
bezw. dessen Erklärung von Heilbronn abgeändert werde. Die von 
den Städten mit so harter Mühe gewonnene günstige Position war 
damit wieder verloren, der Liebe Mühe um die Propaganda des pro-
testantischen Glaubens in künftig zu erobernden Orten vergeblich 
gewesen. 

Das letzte und vielleicht wichtigste Anliegen, das die Franzosen 
bei dem Bundestag der Konföderirten in Frankfurt vorzubringen 
hatten, war das Verlangen nach der Einräumung der Speyerischen 

') In Rehlingers Bericht über die hier geschilderten Vorgänge vom 14. Sep-
tember heiest es : Mit solcher Verrichtung (Annahme der Eonföderation ad prin-
cipalium etc.) der beiden Deputirten (Richter und Fröhlich) sind die übrigen 
Abgeordneten gar nicht zufrieden gewesen und gegen die H. Deputirten stark 
geandet, dass sie zu weit gegangen, indem sie sich Ond obwohl sich 
die H. Deputirten entschuldigen wollen, sind doch ihnen alle ihre excusationes con-
tradicirt, gleichwohl aber nicht für gut gehalten worden, dase man solches öffent-
lich ande oder eich von den anderen Ständen trenne, in betrachtung sonsten nicht 
allein die H. Deputirten verunglimpft, sondern auch fürnehtnlich de 
sich doch endlich nach den höheren Ständen dies orte richten mussten) grosse 
offeneion causirt werden möchte. 
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Festung Philippsburg, auf die die französische Regierung laut des zwi-
schen Trier und Frankreich im Dezember 1631 geschlossenen Schmtz-
vertrages, sodann des zwischen Trier einerseits und Frankreich und 
Schweden anderseits im April 1632 geschlossenen Neutralitätsvertrages 
wohlbegründete Ansprüche zu haben glaubte. Diese Ansprüche wurden 
von den Konföderirten nach der Verletzung der Neutralität durch den 
Trierer Erzbischof jedoch nicht mehr als begründet anerkannt. Nach 
dem 3. Artikel des Trierisch-Französisch-Schwedischen Neutralitätsver-
trages vom 9. April 1632 war nämlich der Kurfürst verpflichtet, die 
der Krone Schweden alliirten evangelischeu Stände in seinem Gebiete 
zu restituiren, nach dem 10. Artikel, innerhalb sechs Wochen vom 
20. Mai 1632 ab die Trier'sche Besatzung aus Philippsburg abzuführen. 
Weder die eine noch die andere Bedingung war von dem Erzbischof 
von Trier erfüllt worden; von Philippsburg aus hatte vielmehr der 
Kommandant, Oberst Bamberger, der dem Kurfürsten den Gehorsam 
verweigerte und nur den Kaiser als seinen Herrn anerkannte, sowohl 
durch Verwüstung der umliegenden Gebiete, Plünderung von Schiffen, 
Niederwerfen von Reisenden und sonstige Gewalttaten den angren-
zenden Konföderirten unermesslichen Schaden zugefügt, so dass die-
selben dadurch verursacht wurden, die Festung vom August 1632 
an zu blockiren1). 

Dass die Franzosen nicht selbst die Blockade von Philippsburg 
unternommen hatten, war nach der Angabe Mr. de la Grange's in seiner 
Proposition vom 14. August 1633 darum geschehen, weil Gustav Adolf 
zur Zeit seines Renkontres mit Wallenstein bei Fürth die Eroberung 
der Stadt Trier durch eine französische Truppenabteilung für vordring-
licher erklärt hatte als die Einschliessung Philippsburgs. Diese Be-
hauptung des französischen Gesandten war aber eine von den Fran-
zosen selbst nicht geglaubte Fiktion ; denn in Wirklichkeit waren die-
selben nur darum nicht zur Einschliessung Philippsburgs geschritten, 
weil sie, wenigstens solange Gustav Adolf lebte, es vermeiden wollten, 
die Eifersucht der Schweden durch eiu solches Vordringen in deren 
Interessensphäre zu reizen. Jetzt aber, nach dem Tode des Schweden-
königs und dem Wachsen des französischen Einflusses in den deut-
schen Angelegenheiten, schien Richelieu eine solche Rücksicht auf den 
schwedischen Bundesgenossen wenigstens in dem Masse wie bisher O 15 
nicht mehr geboten, und Mr. de la Grange hatte deshalb bei der Über-
gabe seiner Proposition vom 14. August sich ungenirt verlauten lassen, 

') Vergi, hiezu Chemnitz IT, 48. 
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dass, wenn man seinem Könige in diesem Punkte nicht zu willen 
sein werde, derselbe zur Trennung von den deutschen Protestanten 
verursacht würde1). 

Trotz dieser Drohung dea französischen Gesandten hielten die 
städtischen Deputirten in ihrem am 17. August über den 4. Proposi-
tionspunkt verfassten Bedenken dafür, dass die KonfÖderirten alle Ur-
sache haben, omnibus modis zu laboriren, dass Philippsburg dem 
König von Frankreich nicht eingeräumt, sondern von den Konföde-
rirteu selber okkupirt und, da es Unkostens halber nit wohl zu er-
halten, rasirt oder in den alten Stand gesetzt werde2). In Uberein-
stimmung damit erklärten die KonfÖderirten in ihrer Resolution vom 
25. August über den 4. Propositionspunkt, Kur-Trier betreffend : Wegen 
der von der Besatzung Philippsburgs ihnen zugefügten Schäden er-
achten sich die Stände für ganz befugt, sich an solchem Ort zu erholen, 
auch sind sie der Meinung, dass zu solchem Ende die angefangene 
Blockirung bis zu erhoffter glücklichen Eroberung zu kontinuiren und 
auf Mass, wie bereits zu Heidelberg wohl bedächtlich verglichen, 
-effektuirt werde. — Zur Begründung ihres Anspruchs, die Speierische 
Festung selbst zu okkupiren, fügten die Abgesandten ihrem Bedenken 
folgende Erwägung bei : Es verhoffen die konföderirten Stände, S. K. M*. 
werde der hohen Kgl. prudenz nach nicht unbillig befinden, wann 
sämtliche Konföderirte sich ihrer diesfalls hoch beschwerten Mitstände 
annehmen und ihnen zu obberührtem Zweck notwendige Assistenz 
leisten, weil gleichwohl Odenheim (d. i. Philippsburg) nicht in S. Kurf. 
<Jnaden, sondern des Feindes Händen und Gewalt stehet und durch 
dero Occupation S. Κ. Mt. Schutz über dasjenige, so mehrhochgedachte 

') Vergi, hiezu die Bemerkungen des Straesburger Deputirten in der Städte-
ratsifzung vom 17. August: Wenn man davon (von dem Trierisch Schwed. Neu-
tralitätevertrag) weichen wollte, würde es nicht allein viel seltsamen Diseurs 
geben, sondern wohl gar abalienaciones caueiren, wie de la Grange sich dann 
verlauten lassen, wenn man hierin seinem König nicht gratificire, würde er zu 
thun verursacht, was die Konföderirten nicht würden verhindern können (H. 
Ulrich Rehlingers Diarium Francofurtense). 

Auf den Vorschlag Frankfurts wurde dem städtischen Bedenken noch 
folgender Schlusspassus beigefügt: Da die Beisorg zu tragen, dass Frankreich sich 
•durch alle noch so wohl fundamentirte remonstrationee schwerlich von seinem 
•proposito dimoviren lasse, so wäre es vielleicht angezeigt, dem König von Eng-
land und den Generalstaaten, jenem wegen der Interessen nepotum, diesen wegen 
ihres eigenen Interesses zu Gemüt zu führen, dass sie sich zu Gunsten der Kon-
fÖderirten bei Frankreich interponiren oder zum wenigsten Frankreich, wenn es 
Philipp^burg ja occupire, dahin vermögen, dass es in seinen Stand v. J. 1620 
gesetzt werde. (Beilage X). 
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S. Kurf. Gnaden in Händen haben, nichts abgehet. Im übrigen hielten 
die Abgeordneten dafür, dass dem Trierer Kurfürsten die nachgesuchte 
Neutralität dem französischen Könige zu Ehren und Gefallen zu be-
willigen, dass aber der Festung Philippsburg wegen eine Gesandtschaft 
nach Paris zu schicken sei, welche dem König Ludwig XIII. der 
Blockirung und beabsichtigten Okkupation dieser Festung halber gründ-
lichen Bericht erstatte1). 

Da in der vom 7. September dem Mr. de la Grange erteilten 
Hauptresolution der Konföderirten die Bewilligung der Neutralität nicht 
erwähnt war, sondern alles Weitere der Gesandtschaft anheimgestellt 
war, so liess sich de la Grange in der sich daran schliessenden Konferenz 
mit der ständischen Deputation dahin vernehmen, dass, wenn man 
den Kurfürsten von Trier nicht dabei lassen wolle, sein König ge-
halten wäre, ihn wider Gewalt zu schützen. La Grange sagte dabei 
den Deputirteu auch voraus, dass sein Herr die beabsichtigte Gesandt-
schaft gar schlecht empfangen werde, wenn man nicht zuvor das 
Bündnis abgeschlossen uud ihm in betreff der Bedrückungen der ka-
tholischen Ordensgeistlichen in den Reichsstädten und der Festung 
Philippsburg Genüge getan habe. Die Konföderirten liessen sich jedoch 
durch diese Drohungen nicht von ihrem Standpunkt abdrängen, son-
dern gaben ihren nach Frankreich bestimmten Gesandten Vizekanzler 
Löffler und Phil. Streiff von Lövvenstein betreffs Philippsburgs am 
16. September 1633 folgende Instruktion mit: Der König von Frank-
reich ist dahin zu bearbeiten, dass er die Einräumung und Überlassung 
Philippsburgs nicht weiter prätendire und zwar aus folgenden Gründen r 

1. Dieselbe ist contra pacta et privilegia Statuum mit spanischem 
Geld erbaut und nach des Königs von Spanien Namen genannt worden. 

2. Die mit dem König von Schweden aufgerichtete Neutralität 
ist von dem Kurfürsten von Trier nicht gehalten, sondern den Kon-
föderirten aus der Festung Philippsburg grosser Schaden zugefügt 
worden. 

3. Die angeregte Neutralität ist bei den konföderirten Ständen 
niemals gesucht worden. 

4. Die Festung ist bereits eine lauge Zeit von den Schweden 
und den Konföderirten mit sehr grossen Unkosten blockirt worden. 

Diese Rationes fanden in Paris bei Ludwig ΧΙΠ. bezw. Richelieu 
selbstverständlich nicht die Beachtung, die sich die Konföderirten er-
wartet haben mochten, und so bildete denn Philippsburg, das erst 

') Vergi, biezu der Konföderirten Stand Resolution über den 4. Hauptpunkt, 
Chur-Trier betreff., Beilage Ee. 
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am 3. Januar 1G34 von dem tapferen Bamberger infolge gänzlichen 
Mangels au Lebensmitteln an die Konföderirten ausgeliefert wurde, 
zwischen Frankreich und den Heilbronner Verbündeten einen nimmer 
zu Ruhe kommenden Gegenstand diplomatischer Unterhandlungen, bis 
die entscheidungsvolle Schlacht von Nördlingen auch hierin eine 
Wendung herbeiführte und die Franzosen an das Ziel ihrer lang ge-
hegten Wünsche brachte. In den beiden übrigen Fragen, die der 
Frankfurter Konvent ausser den hier angeführten noch zu entscheiden 
hatte, dem Ansuchen des Landgrafen Georg von Hessen-Darmstadt 
und des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg-Jülich um Neu-
tralitätserklärung ihrer Gebiete, nahmen die städtischen Deputirten eine 
so zurückhaltende Stellung ein, dass von einem Einfluss auf die Ent-
scheidung dieser Fragen — Gewährung der Neutralität an den Land-
grafen von Hessen, Versagung derselben gegenüber dem Pfalzgrafen 
von Neuburg — absolut keine Rede sein kann. Die Städte folgten 
hierin wie in so manchem anderen den höheren Ständen bezw. dem 
Reichskanzler selbst. 

Den Eindruck gewinnt man überhaupt, wenn man die entschei-
denden Momente der zum Teil sehr wichtigen Verhandlungen des 
Frankfurter Konvents vom Jahre 1633 noch einmal rasch an sich 
vorüberziehen lässt, dass die Stände bezw. deren Abgesandte in den 
Fällen, wo es sich um folgenschwere Entschlüsse handelt, mehr oder 
weniger als Statisten erscheinen, während Oxenstierna als der alles 
leitende Geist hervortritt, von dem nicht nur die fruchtbaren staats-
männischen Ideen ausgehen, sondern durch den dieselben auch fast 
ganz nach freiem Ermessen in die ihm notwendig scheinenden Bahnen 
geleitet werden. Nur in einer Frage, der Kompensation des Magazin-
Zehnten durch eine besondere städtische Steuer, vermochte der scharf-
blickende schwedische Staatsmann trotz aller Bemühungen seinen 
Willen gegen den der Städtevertreter nicht durchznsetzten ; gerade 
diese eine diplomatische Niederlage Oxenstiernas auf dem Frankfurter 
Konvent sollte der Ausgangspunkt der späteren Niederlage und end-
lichen Auflösung der Heilbronner Konföderation werden. Mit welchen 
Gefühlen mochten aber die kleinlichen Oppositionsgeister, die sich im 
September 1633 der Erkenntnis dessen so hartnäckig verschlossen 
hatten, was ihnen ein erleuchteter staatsmännischer Geist mit haar-
scharfer Deutlichkeit als Folgen ihres Starrsinnes vorausgesagt hatte, 
genau e i n Jahr nach dem denkwürdigen 20. September 1633 die 
schmachvollen Vertragsartikel unterzeichnen, die ihnen La Grange als 
Bedingung für die nun unbedingt nötige französische Hilfe vorschrieb ? 
Der Erkenntnis, dass gerade durch das an falscher Stelle einsetzende 
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Sparsystem der süddeutschen Reichsstädte Frankreich seinem von allen 
•damaligen deutschen Patrioten klar erkanuten Ziele „sich zum Meister 
in Deutschland zu machen", um ein ganz bedeutendes Stück näher 
gerückt war, wird sich in den für die Protestanten so traurigen Sep-
tembertagen des Jahres 1634 kein einsichtiger Städtebürger Süddeutsch-
Ltnds mehr haben entziehen können. 
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